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EDIToRIaL

Bildung braucht Vernetzung – davon sind wir überzeugt. Nicht umsonst fordern wir seit Jahren mehr 
sinnvolle Verzahnung der Ressorts und sprechen von Kultureller Bildung als »Querschnittsaufgabe« der 
Bereiche Jugend, Bildung und Kultur. So klar wir uns zu ganztägiger Bildung und dem »Gesamtzusam-
menhang Bildung, Erziehung und Betreuung« als Modell der Zukunft bekennen, so deutlich machen wir, 
dass Schule allein diesen Auftrag keinesfalls bewältigen kann. Erst Kooperationen und Netzwerke schu-
lischer und außerschulischer Partner, vielfältige Bildungsgelegenheiten und Lernorte bieten Kindern und 
Jugendlichen das, was wir unter fairen Bildungschancen und kultureller Teilhabe verstehen. 

Deshalb ist es gut, dass sich das Modell der lokalen Bildungslandschaften zunehmend in Kommunen und 
Regionen etabliert. Sinnvoll abgestimmte Gesamtkonzepte aller Bildungs- und Betreuungskonzepte vor 
Ort bieten auch für die Träger und Einrichtungen der Kulturellen Bildung gute Voraussetzungen, um ihre 
Angebote an den Lebenssituationen der Kinder und Jugendlichen auszurichten und ihre Zielgruppen 
erheblich zu erweitern. In dieser Magazinausgabe lernen Sie, von Hamburg über Bremerhaven bis Mün-
chen, viele eindrucksvolle Beispiele erfolgreicher Netzwerke kennen – Netzwerke, in denen die Kulturelle 
Bildung einen festen Platz eingenommen und sich somit nachhaltig in den lokalen Strukturen verankert 
hat. Diese und viele weitere Beispiele bundesweit beweisen: Lokale Bildungslandschaften bergen große 
Chancen für wichtige Parameter wie Nachhaltigkeit, Qualitäts- und Struktursicherung und betonen kul-
turelle Bildungsangebote an so genannten ‚dritten Lernorten’ neben Schule und Familie.

Und dennoch: In vielen der neu entstandenen Bildungsnetzwerke oder -regionen scheint Kulturelle Bil-
dung den anvisierten ‚festen Platz’ noch nicht einzunehmen. Wir wollen Kunst und Kultur nachhaltig 
in Schulen, Jugendhilfe, Familien, Kitas und Kulturförderung ermöglichen! Im bundesweiten Vergleich 
zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre deutlich, dass sich langfristige Kulturkooperationen und 
-netzwerke vor allem dort etablieren, wo die notwendigen politischen Rahmenbedingungen gegeben 
sind. Förderprogramme und strukturbildende Maßnahmen wie Arbeits- oder Servicestellen auf Ebene der 
Länder und Kommunen unterstützen die Träger und Einrichtungen vor Ort, Zugangsbarrieren zu Kunst 
und Kultur abzubauen und kulturelle Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. In den Ballungsgebieten gelingt 
dies eher als in strukturschwachen Regionen. Hier ist Politik einmal mehr gefragt, Unterstützungs-
systeme zu etablieren!

Welche Voraussetzungen die Kulturelle Bildung für erfolgreiches Netzwerken braucht, welche Möglich-
keiten und Grenzen sich bieten und wie zukunftsfähige Modelle aussehen könnten – mit diesen und 
weiteren Fragen setzen sich die Autorinnen und Autoren dieser Magazinausgabe auseinander. Die Ein-
schätzungen der Experten/innen reichen dabei von „überbordenden politischen Erwartungen an die 
Kulturelle Bildung“ (Dr. Heinz-Jürgen Stolz) bis hin zu einem Bedarf an „größerer Wertschätzung“ (Prof. Dr. 
Angela Faber) für eben diese. Beide Autor/innen behalten, vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Anliegen 
und Argumentationslinien, Recht. Das vorliegende Heft liefert Argumente, Positionen und Kontroversen 
zu einem Thema, das noch lange nicht zu Ende diskutiert ist. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß bei 
der Lektüre!

Hildegard Bockhorst
Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
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LoKaLE BILDUNGsLaNDschafTEN 
UND KULTURELLE BILDUNG 
EINfühRUNG IN Das ThEma
VIoL a KELB

die Fläche zu bringen. Ein erster Schritt in diese Richtung 
stellen die 40 derzeitig bundesweit geförderten »Lernen 
vor Ort«-Regionen dar. Um diese Entwicklung zu befördern, 
gründete das BMBF im Februar 2011 auf Bundesebene die 
»Allianz für Bildung«, die staatliche, private und zivilgesell-
schaftliche Kräfte im Kampf gegen Bildungsarmut zusam-
menführt. „Die wichtigste Aufgabe der Allianz für Bildung ist 
deshalb die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, 
die ihren Bildungsweg unter ungünstigen Bedingungen 
beginnen. Unser Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und persönlicher Zukunft aufzubrechen.“ 
(BMBF 2011, S. 2). Als Dachverband der Kulturellen Bildung 
gehört die BKJ zu den Gründungsmitgliedern der Allianz, 
ebenso die Stiftung Lesen und der Deutsche Bibliotheksver-
band. Laut BMBF soll die Kulturelle Bildung einen Schwer-
punkt der Allianz bilden (ebd., S. 3). 
  Tatsächlich etablieren sich vor Ort immer mehr Bil-
dungsnetzwerke, die durch eine sinnvolle Verzahnung von 
Bildungsangeboten mehr Teilhabemöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche bereitzustellen suchen. Doch welche Rolle 
spielt die Kulturelle Bildung in den sich zunehmend etablie-
renden lokalen Bildungsnetzwerken?
  Bundesweit beweisen zahlreiche erfolgreiche Pro-
jekte und Modelle, dass sich Kultur und Schule unter ent-
sprechenden Voraussetzungen sehr gut vernetzen und Kin-
dern und Jugendlichen in gemeinschaftlicher Zusammen-
arbeit umfassende Gelegenheiten zu Persönlichkeitsent-
wicklung, Kompetenzerwerb und kultureller Teilhabe bieten 
können. Bundesweite Wettbewerbe für Kooperationen zwi-
schen Kultur und Schule wie »MIXED UP« (BKJ und BMFSFJ, 
www.mixed-up-wettbewerb.de) und »Kinder zum Olymp!«  

Ob »Bildungsregionen« in Baden-Württemberg, »Kultur-
räume« in Sachsen oder »Bildungsbüros« in NRW: Auf der 
Suche nach Lösungen, wie der hohen Selektivität des deut-
schen Bildungssystems mit Strategien für mehr Chancen-
gerechtigkeit entgegengetreten werden kann, gewinnt die 
»Vor-Ort-Ebene« zunehmend an Bedeutung.

Netzwerke »vor ort«
»Lokale Bildungslandschaften« lautet die Zauberformel, 
mittels derer im Rahmen kommunal gut abgestimmter Ge-
samtkonzepte aus Bildungs-, Beratungs- und Freizeitange-
boten eine bessere Ausrichtung auf Lebenslagen und -situ-
ationen von Kindern und Jugendlichen erreicht werden soll 
. Zunächst prägte der 12. Kinder- und Jugendbericht (vgl.  
BMFSFJ 2005, S. 31) den Begriff »Lokale Bildungslandschaf-
ten«, der die Zusammenführung der formalen und non-for-
malen Bildungsangebote innerhalb eines ganzheitlichen 
kommunalen oder regionalen Handlungskonzeptes meint. 
Es folgte 2007 die »Aachener Erklärung« des Deutschen 
Städtetages, die mehr Handlungsspielraum für kommunale 
Mitgestaltung von Bildungslandschaften fordert (vgl. Deut-
scher Städtetag 2007 / vgl. Angela Faber in dieser Magazin-
ausgabe, S. 10 ff.). In ihrem Koalitionsvertrag beschlossen 
2009 dann auch die Regierungsparteien auf Bundesebene 
die Entwicklung von Bildungsbündnissen: „Wir werden vor 
Ort Bildungsbündnisse aller relevanten Akteure – Kinder- 
und Jugendhilfe, Eltern, Schulen, Arbeitsförderung sowie 
Zivilgesellschaft – fördern, die sich mit diesem Ziel zusam-
menschließen“ (Deutsche Bundesregierung 2009, S. 59). 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
strebt an, lokale Bildungsbündnisse voranzutreiben und in 
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(Kulturstiftung der Länder, www.kinderzumolymp.de) zeigen  
dies Jahr für Jahr eindrucksvoll auf. Die ‚Best-practice-Frage’ 
also kann im Jahr 2011 als ‚geklärt’ bezeichnet werden. Und 
trotzdem ist der Ausbau von Bildungspartnerschaften zwi-
schen Kultur und Schule noch nicht flächendeckend erfolgt. 
Immer noch erhalten Kinder und Jugendliche in benach-
teiligten Lebenssituationen im Verlauf ihrer Sozialisation 
vergleichsweise wenig Möglichkeiten zur Teilhabe am kul-
turellen Leben. Zu häufig finden Kulturkooperationen eben 
nicht eingebettet in einen lokalen Gesamtzusammenhang, 
sondern im Rahmen zeitlich begrenzter Projekte statt, die 
keine strukturelle Verankerung finden. 
  Diesem Entwicklungsbedarf widmet sich die im Februar 
2010 mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend eingerichtete BKJ-Fachstelle 
»Kultur macht Schule« (www.kultur-macht-schule.de). Die 
Weiterentwicklung Kultureller Bildung im Querschnitt der 
Bereiche Jugend, Kultur und Schule auf Bundes-, Landes und 
kommunaler Ebene stellt das Leitziel aller Aktivitäten und 
Maßnahmen der Fachstelle dar. Denn bereits das erste BKJ-
Modellprojekt »Kultur macht Schule« brachte 2007 als zen-
trales Ergebnis hervor, dass Kooperationen zwischen Kultur 
und Schule nur sehr punktuell und wenig nachhaltig wirken, 
wenn sie keine Verankerung in den Strukturen vor Ort finden 
(vgl. Kelb 2007, S. 70). 
  Für die Kulturelle Bildung gilt es also, einen festen Platz 
innerhalb dieser sich momentan zunehmend etablierenden 
lokalen Bildungslandschaften zu finden. Denn diese bieten 
neue Chancen, kulturelle Bildungsangebote an so genann-
ten »dritten Lernorten« neben Schule und Familie zu beto-
nen und Kunst und Kultur nachhaltig in Familien, Kinderta-
gesstätten, Schulen, Jugendhilfe und Kulturförderung zu 
ermöglichen. 2011 betont die BKJ in ihrem Positionspapier: 
„Kulturelle Bildung vor Ort gelingt dann am besten, wenn die 
Akteure vernetzt arbeiten und zusammen mit der Kommu-
nalpolitik ein gemeinsames Verständnis und strukturierte 
Handlungsmodelle für die Verankerung Kultureller Bildung in 
den lokalen Bildungslandschaften entwickeln (Kommunale 
Gesamtkonzepte)“ (BKJ 2011, S. 20). 
  Bundesweit gibt es derzeit wenig belegbare Erkennt-
nisse darüber, welche Rolle die Kulturelle Bildung in existie-
renden und entstehenden lokalen Bildungslandschaften 
spielt. Zuweilen entsteht der Eindruck, dass die Träger und 
Angebote der Kulturellen Bildung den anvisierten ‚festen 
Platz’ in den neuen Bildungsregionen noch nicht gefunden 
haben. Dies wird vielfältige Gründe haben und kann vermut-
lich nicht auf einen einzelnen Kausalzusammenhang zu-
rückgeführt werden. Kritisch zu beleuchten ist sicherlich die 
Frage, ob entstehende Bildungsregionen wie zum Beispiel 
die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
bundesweit geförderten »Lernen vor Ort-Regionen« (www.
lernen-vor-ort.info) oder die in Baden-Württemberg landes-
weit organisierten Bildungsregionen (vgl. Landesjugendring 
Baden-Württemberg 2009) die Kulturelle Bildung überhaupt 
als elementaren Bestandteil ihrer Netzwerke betrachten. 

Mit Blick auf die 54 in NRW existierenden regionalen Bil-
dungsnetzwerke bemerkte Klaus Schäfer (mittlerweile 
Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport NRW): „Selbstverständlich muss auch die 
kulturelle Jugendbildung hier ihren Platz finden, denn sie 
gehört zweifelsohne zu den bedeutenden Ansätzen der au-
ßerschulischen Förderung junger Menschen“ (Schäfer 2009, 
S. 13). Wie Brigitte Schorn in dieser Magazinausgabe auf-
zeigt, existieren in NRW bereits einige gute Beispiele dafür, 
wie erfolgreiche Konzepte Kultureller Bildung in regionalen 
Bildungsnetzwerken strukturell eingebunden werden (vgl. 
Brigitte Schorn in dieser Magazinausgabe, S.25 f.). Auf Seiten 
der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung sollte reflektiert 
werden, ob die Träger und Einrichtungen aktiv auf die ent-
stehenden Bildungsnetzwerke zugehen und es schaffen, die 
Potenziale und den Bildungswert ihrer Angebote gegenüber 
den Akteuren ihrer Kommune bzw. ihrer Region anzubringen. 
Hierzu Kurt Eichler: „In Zeiten der Krise haben es neue Ideen 
immer besonders schwer und gerade in der Krise muss kul-
turelle Bildung den Beweis ihrer ‚Systemrelevanz’ offensiv 
antreten“ (vgl. Kurt Eichler in dieser Magazinausgabe, S.15). 

Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung
Trotz zahlreicher struktureller und förderpolitsicher Hürden 
zeichnet sich eine Tendenz in den letzten Jahren doch sehr 
deutlich ab: Immer mehr Kommunen machen sich auf den 
Weg, im Rahmen von »Gesamtkonzepten für Kulturelle Bil-
dung« für eine sinnvolle Verzahnung der Angebote vor Ort 
zu sorgen. Als bundesweite Vorreiter für kulturelle Gesamt-
konzepte gelten beispielsweise München (vgl. Wolfgang  
Zacharias in dieser Magazinausgabe, S. 26 ff.), Hamburg (vgl. 
Werner Frömming in dieser Magazinausgabe, S. 38 f.) und 
Dortmund (Eichler 2010, S. 58 ff.) – zahlreiche weitere Kom-
munen stellen sich mittlerweile ähnlich auf. In Hamburg ent-
stand unter Federführung der Kulturbehörde bereits 2004 
das »Rahmenkonzept Kinder- und Jugendkulturarbeit«. Da-
mit gab die Hansestadt einen zum damaligen Zeitpunkt bun-
desweit einzigartigen Impuls, der richtungsweisend für die 
weiteren Entwicklungen war. 2008 machte sich auch Berlin 
auf den Weg, ein ressortübergreifendes Rahmenkonzept für 
Kulturelle Bildung zu verabschieden. In diesem setzten sich 
die verantwortlichen Senatsverwaltungen zum Ziel, Koope-
rationen zwischen den Bereichen Schule, Jugend und Kultur 
auszubauen und die an Kultureller Bildung beteiligten Part-
ner innerhalb der Stadt stärker miteinander zu vernetzen 
(Land Berlin 2008). In diesem Zusammenhang entstanden 
auch der »Projektfonds Kulturelle Bildung« zur Förderung 
von Kulturprojekten an Schulen (www.kulturprojekte- 
berlin.de) sowie die Berliner »Datenbank Kulturelle Bildung« 
(www.datenbankkulturellebildung.de). 
  Als bisher einziges Bundesland schreibt Nordrhein-
Westfalen im Rahmen des Förderprogramms »Kultur und 
Schule« seit 2007 einen Förderwettbewerb für »Kulturelle 
Gesamtkonzepte« aus (vgl. Eva Krings in dieser Magazin-
ausgabe, S. 22 ff.), „die planvoll an der Qualität der kultu-
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rellen Bildungsprozesse arbeiten [...] und ermutigt sie, die 
kulturelle Bildung dauerhaft im kommunalen Leitbild zu 
verankern und entsprechende Strukturen zu schaffen“ (Ar-
beitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit 
NRW 2009, S. 44). So trägt die Landespolitik maßgeblich 
dazu bei, dass sich zahlreiche Kommunen in NRW in den 
letzten Jahren auf den Weg gemacht haben, ein kulturelles 
Gesamtkonzept zu entwickeln und umzusetzen. 
  Kein Wunder also, dass sich kommunale Gesamtkon-
zepte für Kulturelle Bildung im bundesweiten Vergleich bis-
her vor allem in NRW etabliert haben. Das Beispiel NRW zeigt, 
dass die politischen Rahmenbedingungen der Bundesländer 
eine wesentliche Rolle für den Ausbau von Bildungsnetzwer-
ken vor Ort spielen. Zwar existieren mittlerweile in einzelnen 
Bundesländern durchaus strukturbildende Maßnahmen wie 
zum Beispiel Rahmenkonzepte, interministerielle Arbeits-
gruppen oder Förderprogramme; bundesweit betrachtet 
sind derartige Initiativen bisher jedoch noch lange nicht 
ausreichend verbreitet. Insbesondere fehlt es an (förder)-
politischen Maßnahmen, die der anstehenden Strukturent-
wicklung den notwendigen (finanziellen) Unterbau bieten 
(vgl. Kurt Eichler in dieser Magazinausgabe, S. 13 ff. , ebenso 
Heinz-Jürgen Stolz, S. 8). Auch die jüngst vom Zentrum für 
Kulturforschung durchgeführte Evaluation der bundeswei-
ten Beiträge zum Wettbewerb MIXED UP (www.mixed-up-
wettbewerb.de) aus den Jahren 2005 bis 2010 zeigt: Ein 
deutlich überproportionaler Anteil der Wettbewerbsbeiträge 
wurde aus den Ballungsgebieten Berlin und Hamburg sowie 
aus NRW eingereicht. Zum einen sind dort reichhaltige kul-
turelle Infrastrukturen vorhanden. Vor allem aber werden 
in diesen drei Ländern Strategien zur Vernetzung von Part-
nern in der Kulturellen Bildung konkret vorangetrieben (vgl.  
Keller/Keuchel 2011). Die Evaluator/innen dazu: „Man könnte 
aufgrund dieser Beobachtung ableiten, dass politische lan-
desweite Initiativen helfen können, die Bedeutung von 
kultureller Bildung an Schulen zu stärken. Bemerkenswert 
in diesem Kontext ist auch die höhere Zahl an Schulen aus 
NRW, die selbst Anträge für ‚MIXED UP’ einreichten, während 
bundesweit hier vor allem die kulturellen Partner die Projekte 
für den Wettbewerb anmeldeten“ (ebd., S. 61). Gleichzeitig 
ergab die Evaluation ein deutliches Defizit an eingereichten 
Kooperationsprojekten aus ländlichen Regionen. Der Auf- und 
Ausbau von Bildungsnetzwerken erscheint deshalb gerade in 
ländlichen Regionen als dringend erforderlich!
  Nicht zufällig ist das Motto »Vor Ort gut vernetzt?!« 
für eine Tagung der BKJ-Fachstelle »Kultur macht Schule« 
im September 2011 (siehe HIN GEHEN in dieser Magazin-
ausgabe, S. 41) gleichzeitig mit einem Ausrufezeichen und 
einem Fragezeichen versehen. Denn noch ist die Forderung 
nach mehr Verzahnung und umfassender Vernetzung ‚aller 
Akteure’ mit vielen Fragezeichen behaftet. Eine zentrale Auf-

gabe der BKJ und ihrer Fachstelle »Kultur macht Schule« in 
den nächsten Jahren wird es sein, die Rolle der Kulturellen 
Bildung sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Vernet-
zung vor Ort näher zu beleuchten und Handlungsempfeh-
lungen zu entwickeln. 

Viola Kelb
ist seit 2005 bei der BKJ im Arbeitsfeld »Kultur macht Schule« und »MIXED UP« tätig 
und leitet seit Februar 2010 die BKJ-Fachstelle »Kultur macht Schule«
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Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung / Landesverei-
nigung Kulturelle Bildung hessen (hrsg.) (2011): Kultur macht Schule in 

Hessen. Remscheid/Frankfurt a.M.
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Die mit dem Begriff »Bildungslandschaft« intendierte Ge-
staltung eines auf lokaler Ebene abgestimmten Gesamt-
zusammenhangs von Bildung, Erziehung und Betreuung 
gestaltet sich derzeit stark institutionsfixiert; dies zeigen 
am Deutschen Jugendinstitut (DJI) erarbeitete aktuelle For-
schungsergebnisse1. Allen institutionsbezogenen Innovati-
onen zum Trotz konnte in den untersuchten Bildungsregi-
onen der selbst gesetzte Anspruch einer beteiligungsorien-
tierten, systematisch und infrastrukturell umzusetzenden 
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams (auch zwi-
schen Kultureller Jugendbildung und Schule) bislang nicht 
einmal im Ansatz umgesetzt werden.

mittelfristige Entwicklungsperspektiven 
lokaler Bildungslandschaften2

Bei der Gestaltung lokaler Bildungslandschaften geht es vor 
allem um zwei Dinge:
>> erstens um die Umsetzung eines erweiterten Bildungsver- 
 ständnisses (Fachpolitische Stichworte: »Bildung ist mehr  
 als Schule«; »Bildung von Anfang an«; »Lebenslanges  
 Lernen«);
>> zweitens um die Etablierung einer lokalen Aushandlungs- 
 und Beteiligungskultur (Fachpolitische Stichworte: »Staat- 
 lich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft«; »Erwei- 
 terte kommunale Schulträgerschaft«).
Die DJI-Forschungsergebnisse zeigen, dass eine große Viel-
falt und Breite an Kooperationsformen zwischen Schule, Ju-
gendhilfe und anderen Bildungsanbietern existiert, die aber 
nur selten auf gesamtkommunaler bzw. regionaler Ebene 
koordiniert und vernetzt sind. Entgegen dem Selbstver-
ständnis vieler Befragter gestaltet sich die Zusammenarbeit 
dabei fast durchgängig einzelschulzentriert. Die außerschu-
lischen Partner akzeptieren diese Schulzentrierung auch so 
lange, wie sie sich in ihrer pädagogischen Kernkompetenz 
wertgeschätzt fühlen. Deshalb fordern sie auch bei ent-
sprechenden ‚Dienstleistungsangeboten’ eine pädagogisch-
konzeptionelle Rahmenabsprache mit Schule ein. Von der 
im Fachdiskurs gelegentlich geäußerten Hoffnung, Schule 
durch die Kooperation ‚neu denken’ zu können, zeigt sich die 
Jugendbildung – zumindest auf der Praxisebene – derzeit 
weit entfernt.
  Fragt man die Partner von Schule aus dem Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere Jugendarbeit/ 

-bildung), was es braucht, damit die Zusammenarbeit mit 
Schule gelingt, so nennen sie drei Schwerpunkte:
>> Erstens: Die Zusammenarbeit soll einen primär allgemein- 
 bildenden und präventiven Zuschnitt haben, d. h. man will 
 nicht erst dann von Schule ins Boot geholt werden, wenn
 das Kind buchstäblich schon in den Brunnen gefallen ist.
>> Zweitens: Man fordert Kooperationsvereinbarungen mit 
 hinreichend konkretisierten Leistungs- und Zuständig- 
 keitsbeschreibungen ein. Befristete Projekte sollten  
 dabei in längerfristige, pädagogisch reflektierte Koopera- 
 tionsformen eingebunden werden.
>> Drittens: Es bedürfe verbindlicher, einrichtungsüber- 
 greifender Qualitätsstandards – dies nicht zuletzt um 
 einen Dumpingwettbewerb der Jugendbildungsträger 
 mit trägerunabhängig operierenden Honorarkräften und 
 Ehrenamtlichen zu verhindern. Dies wird umso wichtiger,  
 je stärker Schulen selbstständig über Budgets verfügen 
 und Honorarvereinbarungen treffen können.
In allen untersuchten Bildungsregionen kommt der – insbe-
sondere durch den viel zitierten »PISA-Schock« in den Mit-
telpunkt der öffentlichen Debatte gerückten – Herausforde-
rung des Abbaus sozialstrukturell und herkunftsbedingter 
Bildungsbenachteiligung ein fundamentaler Stellenwert zu.
Bildungslandschaften sind im Kern keine Projekte der Ver-
waltungsmodernisierung. Die Ausgangsbedingungen, Pro-
blemlagen und Ressourcen sind in den einzelnen Bildungs-
regionen derart unterschiedlich, dass derzeit noch alles von 
der institutionsübergreifenden kommunikativen Verständi-
gung abzuhängen scheint. Dass es in den Regionen derart 
‚menschelt’ – und zwar bis hinein in Steuerungsgruppen 
und andere Gremien von strategischer Bedeutung – macht 
zugleich die zentrale Stärke wie Schwäche der Bildungsland-
schaften aus: Einerseits wird erst dadurch die professions-, 
institutions- und parteiübergreifende Verständigung über 
zentrale Bildungsfragen möglich, andererseits kommt es 
im Zweifelsfall zur Ausklammerung strittig bleibender Fra-
gen und dadurch z. B. zur Aufrechterhaltung von (vor allem 
sozialräumlichen) Parallelstrukturen und zu einem entspre-
chend ineffizient bleibenden lokalen Bildungs- und Netz-
werkmanagement.
  Die Notwendigkeit, »vernetzte Bildung« (Stolz et al. 
2011a) in einem durchgängigen Ganztagszuschnitt, im Rah-
men eines partizipativ orientierten lokalen Bildungsmanage-

LoKaLE BILDUNGsLaNDschafTEN 
GELINGENsBEDINGUNGEN UND pERspEKTIVEN füR DIE KULTURELLE BILDUNG
hEINz-JüRGEN sToL z

1  Nähere Informationen zu den beiden Forschungsprojekten: www.dji.de/lobi und www.dji.de/lobi_ jh. Derzeit wird eine Publikation 
 der Projektergebnisse in Buchform vorbereitet, die Abschlussberichte sind daher noch nicht öffentlich zugänglich.
2  Die Ausführungen in diesem Abschnitt basieren auf Stolz (2011).
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begrenzen. Wie große Teile der Jugendverbandsarbeit, so hat 
sich auch die Kulturelle Bildung mit dem Faktum der sozialen 
Selektivität ihrer Klientel zugunsten ‚schulbildungsnaher’ 
Schichten und Milieus auseinander zu setzen. Es ist daher 
gut und wünschenswert, dass insbesondere die BKJ und ihre 
Gliederungen sich dieser Situation mit programmatisch und 
bildungstheoretisch hoch reflektierten Ansätzen offensiv 
stellen, andererseits kommen Hoffnungen der Politik, schul-
bildungsferne Milieus durch diverse »Bildungs- und Teilhabe-
pakete«, »Allianzen für Bildung«, zivilgesellschaftliche »Bil-
dungsbündnisse« und »Allianzen für Jugend« ausgerechnet 
per Kultureller Bildung erreichen zu wollen, einer Überforde-
rung gleich; niemand erwartet Derartiges beispielsweise von 
der Jugendverbandsarbeit! Erreicht die Kulturelle Bildung 
hierbei nicht schnelle Erfolge, so könnte sich die neu gewon-
nene politische Wertschätzung wieder in Enttäuschung ver-
wandeln – die Fachleute kaum überraschende, bislang relativ 
geringe Inanspruchnahme von Leistungen der Kulturellen Ju-
gendbildung im Kontext des Bildungs- und Teilhabepakets der 
Bundesregierung etwa könnte diesen Ernüchterungsprozess 
bereits einleiten. Kurzum: Es ist sicherlich schön, auf diesem 
Weg bildungspolitische ‚Systemrelevanz’ zu erreichen, aber 
wehe dem, der dann nicht zügig die erwünschten Resultate 
auch zu ‚liefern’ vermag!
  Die politische ‚Denke’ erscheint dabei relativ schlicht 
und gründet sich wohl vor allem auf die Rezeption einiger 
weniger, medienöffentlich bekannt gewordener Aktionen 
wie etwa »Rhythm Is It« von Sir Simon Rattle. Kinder und 
Jugendliche, die über verbal-kognitiv ausgerichtete Bildungs- 
angebote schwer erreichbar sind, sollen über den ästhe-
tisch-expressiven Ausdruck gewonnen werden. Schon die-
ser Kernansatz ist bildungstheoretisch fragwürdig, da das 
Erlernen eines Musikinstruments (z. B. auf Notenbasis) oder 
das perspektivische Zeichnen selbstverständlich ebenfalls 
kognitiv-abstrakte Fähigkeiten erfordern: Die Beherrschung 
allgemeiner wie auch – und erst recht! – elaborierter Kultur-
techniken lässt sich wohl kaum fein säuberlich sinnvoll in ko-
gnitiv-instrumentelle und ästhetisch-expressive Kategorien 
aufteilen; so war dies seinerzeit bei Habermas (1981) auch 
gar nicht gemeint. Die bildungstheoretisch interessantere 
Pointe liegt dann auch darin, dass Kinder und Jugendliche 
aus schulbildungsfernen Milieus kognitiv-instrumentelle Fä-
higkeiten häufig sehr wohl in gleichem Maße wie Kinder aus 
anderen Sozialmilieus entfalten können, soweit ihnen diese in 
Bildungssettings ohne Dominanz leistungsindividualistischer 
und selektionsorientierter Elemente vermittelt werden.
  Bislang erweist sich weder die Kulturelle Bildung noch 
ein anderes Segment non-formaler Bildung als wirksamer 
kompensatorischer Ansatz zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen aus schulbildungsfernen Sozialmilieus, eher 
folgen auch diese Bildungsbereiche dem »Matthäus-Effekt«, 
der da lautet: „Wer hat, dem wird gegeben!“ (vgl. Stolz 2008). 
Dies liegt zuvorderst an der nach wie vor bestehenden ‚Komm-
Struktur’ vieler non-formaler Angebote und Bildungsorte.
  Für eine neu zu konzipierende, ‚aufsuchende’ Kultu-
relle Jugendbildung ist die systembezogene Vernetzung mit 
(Ganztags-)Schule im Kontext lokaler Bildungslandschaften 
in der Tat ein ‚Königsweg’, um die erhoffte politische ‚System-
relevanz’ zu erlangen und nicht alle diesbezüglich in sie ge-
setzten Hoffnungen gleich wieder zu enttäuschen. Dabei wird 
die Kulturelle Bildung als rein non-formale Bildung wohl nur 
begrenzt wirksam werden (können). Vielmehr erscheint es 

ments und unter der Bedingung weitgehender Schulautono-
mie zu konzipieren, wird in allen untersuchten Bildungsregi-
onen gesehen. Genau diese Elemente machen die lokale Kon-
senskultur im Kern aus. Dazu gehört auch die Proklamierung 
eines umfassenden Bildungsverständnisses unter Einbezug 
von non-formaler Bildung und informellem Lernen. Und über-
all spielen einrichtungsübergreifende Leitbild- und Qualitäts-
entwicklungsprozesse eine zentrale Rolle bei der Etablierung 
dieser die Akteure verbindenden Sichtweise.
  Die Weiterentwicklung lokaler Bildungslandschaften 
wird derzeit durch ausbleibende ordnungspolitische Re-
formen auf Bundes- und vor allem Länderebene gebremst. 
Ohne dies im Rahmen dieses Beitrags im Einzelnen begrün-
den zu wollen, bedürfte es mindestens folgender Reformen:
>> Verankerung der »erweiterten kommunalen Schulträger- 
 schaft« in den Schulgesetzen aller Bundesländer;
>> Aufhebung der »Letztverantwortung der Schulleitung«  
 für das Ganztagsangebot;
>> Konsenskultur statt ‚Durchregieren’;
>> Neuordnung der Kompetenzen in der Schul- und Bildungs- 
 politik zwischen Bund und Ländern: Abschaffung des  
 Kooperationsverbots im Grundgesetz;
>> Planungssicherheit durch verlässliche Bereitstellung von 
 Personalressourcen für Daueraufgaben der interinstitutio- 
 nellen Vernetzung und multiprofessionellen Zusammen- 
 arbeit in der institutionellen Regelpraxis.
Auf lokaler Ebene müsste zudem die Schulzentrierung in der 
Ausgestaltung lokaler Bildungslandschaften überwunden 
werden. Die zentrale Aufgabe – vor allem im großstädtischen 
Raum – besteht dabei darin, den massiven sozialen Segrega-
tionstendenzen mit Hilfe einer effektiven Stadtentwicklungs-
planung entgegen zu arbeiten und zu einer sozial stärker 
durchmischten Gestaltung sozialer Räume zu kommen. Hier 
fungieren Schulen – auch im Grundschulbereich – häufig eher 
als Segregationsverstärker denn als sozial heterogen ge-
nutzte Bildungsorte (vgl. Radtke/Stosic 2009).
  Darüber hinaus ginge es darum, kommunale Bildungs-
orte – Museen, Theater, Schauspielhäuser, Bibliotheken, 
Volkshochschulen u. v. m. – Kindern und Jugendlichen aus al-
len Herkunftsmilieus näher zu bringen und Zugangsschwellen 
zu senken. Neben der Erarbeitung entsprechend attraktiver 
Angebote sollen hierbei Kinder und Jugendliche diese Lern-
orte auch für sich selbst entdecken und dort selbstbestimmt 
einen Teil ihrer Freizeit verbringen können, um sich kulturelle 
Wissensbestände anzueignen; themenzentrierte integrierte 
Selbstlernzentren könnten dazu Gelegenheit bieten. Diese 
für das Konzept der »dezentrierten Ganztagsbildung« (Stolz 
2006) zentrale Dimension des »informellen Lernens« wird 
derzeit bei der praktischen Ausgestaltung lokaler Bildungs-
landschaften noch weithin vernachlässigt. Eine strategische 
Aufgabe der Jugendbildung in der lokalen Bildungslandschaft 
bestünde daher darin, in Kooperation mit Partnern wie Schule 
eine stärker sozial durchmischte Angebotsnutzung zu erzie-
len und Gelegenheitsstrukturen zum informellen Lernen be-
reit zu stellen.

perspektiven Kultureller Jugendbildung 
im Kontext lokaler Bildungslandschaften
Für die Kulturelle Jugendbildung kommt es derzeit vor allem 
darauf an, die an sie gerichteten, fast schon überbordenden 
politischen Erwartungen einerseits konstruktiv aufzuneh-
men, andererseits aber auch auf ein realistisches Maß zu 
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durchaus folgerichtig, die Vermittlung von Lebenskompetenz 
mit der Perspektive einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
kulturellen Schulentwicklung, die nicht zuletzt auch die Ko-
operation von Schule und außerschulischen Partnern auf 
eine tragfähige schulorganisatorische und schulkulturelle 
Basis stellt, zu verknüpfen. Insoweit dabei auch Aspekte ei-
ner fächerübergreifenden Unterrichtsentwicklung in den Blick 
genommen werden, wird die Kulturelle Bildung dann aber 
auch vor ein folgenreiches Schnittstellenproblem gestellt: 
Inwiefern versteht sie sich weiterhin als Träger non-formaler 
Bildung mit eigenem pädagogischen Zuschnitt und inwiefern 
agiert sie als integraler Bestandteil schulisch-formaler Bil-
dung? Gelingt ihr der Spagat einer diesbezüglichen ‚Doppel-
perspektive’? Und wie kann sie so ausgestaltet werden, dass 
sie dabei nicht ‚verschult’ und somit ihrer genuinen Stärken 
gerade wieder beraubt wird?

hoffnungsträger »Lokale Bildungslandschaft«?
Die Aneignung von Lebenskompetenz, so die Quintessenz 
dieses Beitrags, kann in Schule allein nicht gelingen. Es be-
darf hierzu der auf den gesamten lokalen Raum verteilten 
systematisch-infrastrukturellen Verknüpfung und Erschlie-
ßung unterschiedlichster Lernorte, Gelegenheitsstrukturen 
und Bildungsmodalitäten. Die Kulturelle Bildung ist hierbei 
ein unverzichtbarer Partner, der vor allem aufgrund des ho-
hen fachpolitischen wie auch bildungsprogrammatischen 
Reflexionsniveaus in seinen Verbandsstrukturen als stra-
tegischer change agent gefragt ist. Mit der Leitperspektive 
»Lebenskompetenz« muss einer bornierten, institutionell-
sektoralen Auffassung »Kultureller Bildung« entgegenge-
arbeitet werden. Es geht um kulturelle Teilhabe in einem 
breiten Zuschnitt, der weit über das in der BKJ organisierte 
Trägerspektrum hinausreicht! Daher sind bildungsprogram-
matisch unhaltbare Absolutheitsansprüche zu vermeiden: 

Weder ist die »Kulturschule« der einzige Ansatz der Schul-
programmentwicklung, noch ist die Kulturelle Bildung be-
deutsamer als andere Ansätze non-formaler Bildung. Eine 
lokale Bildungslandschaft im emphatischen Sinne entsteht 
nur insoweit, wie solche Verbands- und Professionsgrenzen 
zugunsten eines interinstitutionell vernetzten und multi-
professionell koordinierten Handlungsansatzes relativiert 
werden.

Dr. heinz-Jürgen stolz
Wiss. Referent, Deutsches Jugendinstitut (DJI), Leiter der »Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendpolitik«
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KULTURELLE BILDUNG aLs KommUNaL-
poLITIschE QUERschNITTsaUfGaBE 
VoN DER aachENER ERKLäRUNG zUm KommUNaLEN 
GEsamTKoNzEpT füR KULTURELLE BILDUNG
aNGEL a faBER

I. über den Wert Kultureller Bildung 
Über die Bedeutung Kultureller Bildung ist viel geschrieben 
und gesprochen worden, erst recht in Zeiten knapper Kassen. 
Schon der Dichter Heinrich Heine wusste: „Was ist Geld? Geld 
ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt“ (Heinrich Heine, 
»Reisebilder«, 3. Teil: Die Bäder von Lucca, Kapitel III). Manch-
mal überzeugen konkrete Beispiele künstlerischer Werke 
mehr als alle theoretische Begründung. So empfunden auf 
dem letzten Kongress »Kinder zum Olymp!« (Thema »Selbst-
verständlich! Kulturelle Bildung in der Schule«) der Bildungs-
initiative der Kulturstiftung der Länder, der in Dessau statt-
fand. So begann die Schulministerin des Landes Nordrhein-
Westfalen, Frau Sylvia Löhrmann, ihren beeindruckenden 
Eröffnungsvortrag mit dem Zitat des Gedichtes »Mein blaues 
Klavier« der 1933 aus Deutschland emigrierten Dichterin  
Else Lasker-Schüler. Das Gedicht erschien 1937 erstmals 
und thematisiert die Verrohung und drohende Katastrophe in 
Deutschland. 
  Angesichts derartiger Zeugnisse bedarf es keiner wei-
teren wortreichen Begründung mehr. Kulturelle Bildung ist 
wichtig. So finden sich zum Stellenwert Kultureller Bildung be-
reits im Jahr 2003 in der Orientierungshilfe für Jugendkunst-
schulen/kulturpädagogische Einrichtungen als Elemente der 
Kulturellen Jugendbildung in den Städten, verabschiedet vom 
Kulturausschuss des Deutschen Städtetages, folgende Aus-
führungen zum Stellenwert Kultureller Bildung, die nach wie 
vor von großer Aktualität sind: 
1. Kulturelle Bildung: Basis für die zukunft der städte
 Kulturelle Bildung ist unverzichtbarer Teil einer umfas- 
 senden Persönlichkeitsbildung. Sie zielt auf künstlerische 

 und kulturelle Kompetenz möglichst aller und befähigt 
 den Einzelnen, Kunst und Kultur von Grund auf kennen- 
 zulernen, zu verstehen und zu gestalten und am kultu- 
 rellen Leben teilzuhaben. Mit der Förderung von Kreativität
 gewährleistet Kulturelle Bildung den Erwerb von kultureller 
 Kompetenz als Ressource für gesellschaftliche Innovation. 
2. herausforderung Integration: 
 Kulturelle Vielfalt als Reichtum
 Eine zentrale Herausforderung in der pluralistischen  
 Gesellschaft ist die Vielfalt von Lebensformen und Kul- 
 turen. Kulturelle Vielfalt als Reichtum – und nicht als Bedroh- 
 ung – für die eigene Lebensgestaltung erfahren zu können,  
 ist ein zentrales Ziel demokratischer Kulturpolitik. 
3.  stärkung der lokalen Demokratie: 
 Kulturelle Bildung als partizipation
 Die schwindende Integrationskraft tradierter Institu- 
 tionen, Agenturen und Milieus – noch verschärft durch die 
 trukturelle Krise der Arbeitsgesellschaft – erzeugt einen 
 zunehmenden Bedarf nach neuen Orientierungssystemen  
 und Navigationskompetenzen. Persönlichkeitsbildung  
 vollzieht sich heute vielfach informell, außerschulisch,  
 unorganisiert. Kulturelle Bildungsprozesse ermöglichen 
 elementares Lernen der Teilhabebefähigung und regen 
 zum Lernen nach aktuellem Bedarf an. 
4.  Begegnung und Bürgernähe: 
 Kultur als Element von Identität und Verortung 
 Kulturpolitik als kulturelle Bildungspolitik akzeptiert das 
 Recht der Kinder und Jugendlichen auf eigene Kulturen und  
 ihre je spezifische Ästhetik. Sie ermöglicht identitäts- 
 stiftende Erfahrungen über die Möglichkeit eigener kultu- 
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 reller Spuren im Stadtbild. „Kultur entgrenzt, öffnet den 
 Blick über Grenzen hinaus, ermöglicht Begegnung, Aus- 
 tausch, Innovation.“ (Rita Süssmuth). 
5. Kultur im stadtteil: Kooperation und Vernetzung
 Leitlinie kommunalen Gestaltungshandelns ist heute vor 
 allem die Gewährleistung eines flexiblen, dynamischen 
 und mobilen Angebotverbunds bei optimierter Kompe- 
 tenzenmischung und Ressourcennutzung. Neben neuen  
 Allianzen zwischen Kultur-, Bildungs- und Jugendeinrich- 
 tungen unter besonderer Berücksichtigung bildungs- 
 benachteiligter Zielgruppen bedarf es immer mehr der  
 dezentralen Angebotsinitiative. 
Kulturelle Bildung gehört nicht nur in die Schule, sondern sie 
ist eine kommunalpolitische Querschnittsaufgabe. Die hier in-
teressierende Frage ist, wie wird sie als kommunalpolitische 
Querschnittsaufgabe umgesetzt und gesichert? 

II. Die »aachener Erklärung« des Deutschen städtetages 
Im Jahr 2007 veranstaltete der Deutsche Städtetag den bun-
desweiten Kongress »Bildung in der Stadt« in Aachen. Auf 
diesem sehr beachteten Kongress wurde die sog. »Aachener 
Erklärung« des Deutschen Städtetages verabschiedet. Sie ist 
das Bekenntnis der deutschen Städte zu einem ganzheitlichen 
Bildungsverständnis, zu kommunalen Bildungslandschaften 
im Sinne vernetzter Systeme von Erziehung, Bildung und Be-
treuung und zu mehr Engagement und Verantwortungsüber-
nahme in diesen Bereichen. Speziell zum Stellenwert Kulturel-
ler Bildung heißt es in der »Aachener Erklärung«: 
  „Gleichwohl darf ein ganzheitliches Bildungsverständ-
nis als Grundlage aller Reformbemühungen nicht aus den Blick 
geraten. Bildung ist mehr als Schule! Kognitives, soziales und 
emotionales Lernen müssen miteinander verbunden und in 
verbindliche Vernetzungsstrukturen einbezogen werden. Die 
Kulturelle Bildung, die kognitives Lernen ergänzt, Kreativität 
fördert und Integration unterstützt, ist in ein Gesamtkonzept 
umfassender Bildung zu integrieren.“ 
  Im weiteren Verlauf heißt es in der »Aachener Erklä-
rung«: „Leitbild des Engagements der Städte ist die kommu-
nale Bildungslandschaft im Sinne eines vernetzten Systems 
von Erziehung, Bildung und Betreuung. Hauptmerkmale der 
kommunalen Bildungslandschaft sind:
>> Individuelle Potenziale des Individuums und deren Förde- 
 rung in der Lebensperspektive sind Ausgangspunkt für die  
 Organisation von Bildungs- und Lernprozessen. Kein Kind,  
 kein Jugendlicher darf verloren gehen. 
>> Die für Bildung zuständigen Akteure arbeiten auf der Basis 
 verbindlicher Strukturen zusammen: Familie, Kinder- und  
 Jugendhilfe, Schule, Kultur, Sport, Wirtschaft etc. 
>> Eltern bzw. Familien werden als zentrale Bildungspartner  
 einbezogen. 
>> Übergänge werden nach dem Prinzip „Anschlüsse statt 
 Ausschlüsse“ ermöglicht und gestaltet.
>> Die Kulturelle Bildung wird als wichtiger Teil ganzheitlicher 
 Bildung einbezogen. 
Den Städten kommt in der kommunalen Bildungslandschaft 
eine zentrale Rolle bei der Steuerung und Moderation der ziel-
orientierten Zusammenarbeit zu.“

III. Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung 
Zwar besteht in Deutschland eine breit ausgebaute Infrastruk-
tur Kultureller Bildung, die sich von den Musikschulen, den 
Bibliotheken, über die Jugendkunstschulen, tanz- und the-

aterpädagogische Angebote, Kinder- und Jugendmuseums- 
programme bis hin zu den Angeboten an den Volkshochschu-
len und Familienbildungsstätten erstreckt. Diese Infrastruk-
tur wird – so auch die Enquete-Kommission in ihrem Bericht 
Kultur in Deutschland (S. 377) – in erster Linie durch die Kom-
munen finanziert. Wie sieht es aber um die Vernetzung dieser 
unterschiedlichen Institutionen und ihrer Aktivitäten aus? 
Impulsgebend für eine derartige Vernetzung ist neben den 
entsprechenden politischen Absichtserklärungen (z. B. Aa-
chener Erklärung) in den letzten Jahren sicherlich die in den 
Bundesländern mit unterschiedlichem Tempo fortschreiten-
de Entwicklung von der Halbtagsschule zur Ganztagsschule 
gewesen. Diese Entwicklung zwingt förmlich zu einer besse-
ren Koordinierung der verschiedenen Akteure Kultureller Bil-
dung, der schulischen und außerschulischen Akteure, da die 
Lebens- und Freizeit der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
begrenzt ist und diese eben nicht an zwei Orten gleichzeitig 
sein können. Dieser Druck zur stärkeren räumlichen und kon-
zeptionellen Zusammenarbeit von Schule und anderen Trä-
gern Kultureller Bildung hat für letztere aber auch den großen 
Vorteil, eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen (über die 
Schulpflicht) zu erreichen, die früher herkunftsbedingt ihren 
Weg nicht in eine Musikschule/Jugendkunstschule oder ins 
Museum gefunden hat. Herkunftsbedingte Bildungsnachteile 
von Kindern und Jugendlichen erfahren auf diese Weise eine 
gewisse ‚Neutralisierung’, auch wenn das Engagement des 
Elternhauses in den verschiedenen Bildungsfeldern gar nicht 
hoch genug bewertet werden kann. 
  Die kommunale Vernetzung der verschiedenen Instituti-
onen und Akteure Kultureller Bildung – staatliche, kommunale 
und weitere wie Vereine, soziale Netzwerke, Stiftungen, indi-
viduelle Künstler und Künstlergruppen – fällt von Kommune 
zu Kommune völlig unterschiedlich aus. Genau dies macht 
aber auch den Wert kommunaler Selbstverwaltung aus, dass 
entsprechend den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen 
maßgeschneiderte lokale Lösungen gefunden und Gestal-
tungsspielräume genutzt werden. So werden entsprechende 
kommunale Koordinierungsstellen auf unterschiedlichsten 
Ebenen angesiedelt, z. B. in der Bildungs- oder aber in der Kul-
turverwaltung, als Stabstelle oder aber in einem außerhalb 
der Stadtverwaltung befindlichen Bildungsbüro. In Bremen 
agiert als Koordinierungsstelle ein gemeinnütziger Verein mit 
dem Namen »Kultur vor Ort«. Genauso unterschiedlich ge-
staltet sich auch die Finanzierung aus kommunalen und/oder 
staatlichen und/oder privaten Stiftungsmitteln. Teilweise gibt 
es eine stadtgrenzenübergreifende Zusammenarbeit bis hin 
zur Kooperationen zwischen Städten und Kreisen, die auf-
grund der örtlichen Strukturen mitunter zwingend notwendig 
ist. Alle Gesamtkonzepte zeigen, dass Kulturelle Bildung als 
Querschnittsaufgabe ein gemeinsames und abgestimmtes 
Vorgehen von Politik, Verwaltung und den anderen Akteuren 
erfordert. Stabile Kommunikationsstrukturen und Vernet-
zungen auch über die Ressortgrenzen hinaus sind ein wesent-
liches Erfolgskriterium (Eichler 2010, S. 58).

Die Beispiele Dortmund und NRW: 
Im Land Nordrhein-Westfalen sind die bisher entstandenen 
47 regionalen Bildungsnetzwerke auf der Ebene der Kreise 
und kreisfreien Städte zu erwähnen. Diese regionalen Bil-
dungsnetzwerke, die auf Kooperationsverträgen zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und den entsprechenden 
kreisfreien Städten/Kreisen beruhen, sehen Bildungskonfe-



1 2 _  h I N E I N  D E N K E N

renzen, Lenkungskreise und regionale Geschäftsstellen (Bil-
dungsbüros) vor. Im Rahmen dieser regionalen Bildungsnetz-
werke spielt selbstverständlich auch die Kulturelle Bildung 
eine große Rolle. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Lan-
deswettbewerb »Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle 
Bildung« zum wiederholten Mal ausgelobt. Preisträger dieses 
Wettbewerbs sind kleine wie große Kommunen, z. B. Hidden-
hausen, Neuenrade, Neukirchen-Vluyn, Rheine, Viersen, Wit-
ten, Gelsenkirchen, Krefeld, Münster und Neuss. Vorgestellt 
werden soll hier das Gesamtkonzept Kultureller Bildung, das 
die Stadt Dortmund entwickelt hat und für das sie im Rahmen 
dieses Wettbewerbs auch ausgezeichnet wurde. In dem kom-
munalen Gesamtkonzept: »Kulturelle Bildung in Dortmund«, 
das vom Kulturbüro der Stadt Dortmund koordiniert und he-
rausgegeben wurde, sind die einzelnen Arbeitsfelder und 
Handlungsoptionen für Kulturelle Bildung ausführlich darge-
stellt. Ein Programm »Zehn Punkte zur Umsetzung des kom-
munalen 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. Da-
bei ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die kontinuierliche 
Bearbeitung die Einrichtung einer Kontaktstelle für Kulturelle 
Bildung mit eigener Personalkapazität (im Einzelnen vgl. 
Eichler 2010, S. 58 f.). Ferner ist in Nordrhein-Westfalen auch 
auf die Bildungspartner NRW, eine gemeinsame Initiative von 
Land und Kommunen zur gezielten Förderung der Zusammen-
arbeit kommunaler Bildungs- und Kultureinrichtungen mit 
Schule, hinzuweisen. 

Das Beispiel München: 
Bereits in den 1980er Jahren wurden in München Koopera-
tion und Vernetzung verhandelt und gestaltet. 1990 wurde 
die erste Fassung des »Kommunalen Gesamtkonzepts Kin-
der- und Jugendkulturarbeit« vom Münchener Stadtrat ein-
stimmig beschlossen, 1999 erstmals und 2009 zum zweiten 
Mal fortgeschrieben. Schon damals wurde das Leitbild einer 
»Stadt als Kultur- und Bildungslandschaft für alle« mit sozial-
räumlicher und kulturökonomischer Begründung formuliert. 
Die vielfältige, reichhaltige und auch referatsübergreifende, 
trotzdem zentrale wie stadtteildifferenzierte Kinder- und Ju-
gendkulturlandschaft Münchens entstand. Das Münchener 
Modell des Kultur- und Schulservices genießt durchaus lan-
des- und bundesweite Ausstrahlung und beispielhafte Orien-
tierungsqualitäten. Im Einzelnen ist vieles in der dritten Fas-
sung 2009 des kommunalen Gesamtkonzepts »Konzeption 
kulturelle Bildung in München« beschrieben (Marx/Zacharias 
2011, S. 42 ff., vgl. auch Wolfgang Zacharias in dieser Maga-
zinausgabe, S. 26 ff.). Als weitere Beispiele für städtische 
Gesamtkonzept zur Kulturellen Bildung in Bayern sollen ge-
nannt werden: Augsburg, Bamberg, Coburg, Erlangen und 
Rosenheim. 

Das Beispiel Kulturraum Leipziger Raum: 
Für die Gestaltung eines professionellen, bedarfsgerechten 
Angebots im Bereich Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
müssen Schulen, Kulturschaffende, Künstler und Kultur-
einrichtungen neue Handlungsräume eröffnen. Der auf der 
Grundlage des Sächsischen Kulturraumgesetztes gegründe-
te Kulturraum Leipziger Raum möchte diesen Prozess aktiv 
mitgestalten. In 2009 startete mit Unterstützung des Säch-

sischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst ein Pilot-
projekt zur Förderung der professionellen und nachhaltigen 
Zusammenarbeit von Schulen, Künstlern und Kultureinrich-
tungen im Bereich der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung 
für die Sparte Museen und Sammlungen und für Denkmäler 
im Kulturraum. Im Mittelpunkt des Projektes steht der Auf-
bau eines Netzwerkes Kulturelle Bildung im Kulturraum, 
das durch ein Onlineportal für die Angebote der Kulturellen 
Bildung über alle Kultursparten hinweg gestützt wird. Kul-
turelle Bildung ist eine Querschnittsaufgabe mit vielen Ak-
teuren, mit unterschiedlichen Bildungsbegriffen und Zielen. 
Aufgabe des Netzwerkes ist es, das Bewusstsein einer nur 
partnerschaftlich zu bewältigenden Verantwortung zu stär-
ken, Partnerschaften zu initiieren und zu unterstützen. Das 
Netzwerk fördert die gemeinsame Entwicklung von möglichst 
langfristigen und professionellen Angeboten im Bereich der 
Kulturellen Kinder- und Jugendbildung, ausgehend von Bedarf 
der jeweiligen Bildungseinrichtung und unter Nutzung der be-
stehenden Kapazitäten der kulturellen Einrichtungen (vgl. im 
Einzelnen die Webseite: http://www.kultur-leipzigerraum.de/
de_DE/education).   
  Weitere Beispiele kommunaler Gesamtkonzepte für 
Kulturelle Bildung hier vorzustellen, würde den Rahmen des 
Beitrags sprengen. Die Landschaft ist vielfältig. Die Heraus-
forderung dürfte nunmehr in der strukturellen Absicherung 
dieser Vernetzungsaktivitäten liegen. 

IV. strukturelle absicherung 
der Vernetzung Kultureller Bildung 
Viele gute Projekte der Koordinierung von kulturellen Bil-
dungsaktivitäten vor Ort unterliegen zeitlichen Befristungen 
und Finanzzusagen und sind stark vom Engagement einzel-
ner Akteure abhängig. Letzteres kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Jedoch haben Kamp und Taube zu 
Recht erwähnt, „Idealismus, Ehrenamt und Herzblut sind 
aber keine Strukturressourcen“ (Kamp/Taube 2010, S. 14). 
Erforderlich ist also eine strukturelle Absicherung der kom-
munalen Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung. Was ist 
hierzu erforderlich? 
  Zunächst bedarf es einer größeren Wertschätzung der 
Kulturellen Bildung. Diese größere Wertschätzung muss sich 
im Rahmen der schulischen Bildung in einer entsprechenden 
Ausgestaltung der Lehrpläne und einer Gewährleistung des 
entsprechenden Fächerkanons mit dem ausreichenden Ein-
satz entsprechend ausgebildeter Fachlehrer niederschla-
gen. Aber gerade weil die Kulturelle Bildung kein PISA-Fach 
ist, kann die kommunale Rolle für die Kulturelle Bildung nicht 
unterschätzt werden. Diese Rolle muss erkannt und wahrge-
nommen werden. 
  Wir brauchen einen kooperativen Föderalismus im Bil-
dungs- und Kulturbereich. Hierzu ist das seit der Föderalis-
musreform eingeführte ‚Kooperationsverbot zwischen Bund 
und Ländern’ in den Bereichen Bildung und Kultur entspre-
chend den Forderungen des Deutschen Städtetages und der 
BKJ aufzuheben. 
  Wir brauchen keine Umwandlung von Aufgaben Kultu-
reller Bildung zu Pflichtaufgaben. Der Deutsche Städtetag 
folgt den Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommis-
sion, eine gesetzliche Verankerung von Bibliotheksauf-
gaben und weiteren Aufgaben der Kulturellen Bildung als 
kommunale Pflichtaufgabe vorzusehen, also nicht. Einzel-
ne Gesetze, mit denen jeweils eine bestimmte Aufgabe der 
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BILDUNGsLaNDschafT sTaDT 
Vom pRoJEKTGEsTRüpp zUR sTRUKTURENTWIcKLUNG*
KURT EIchLER

Mit der Einführung der »kommunalen« bzw. der »lokalen Bil-
dungslandschaften« in die fachliche Diskussion hat der 12. 
Kinder- und Jugendbericht die bundes- und landesgesetz-
lich vorgeschriebene Jugendhilfeplanung 2005 vor völlig 
neue Herausforderungen gestellt. Der unter anderem durch 
das Deutsche Jugendinstitut und den Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge geprägte Begriff zielt auf 
ein „erweitertes Bildungsverständnis mit einer Vielfalt von 
Orten, Gelegenheiten und Inhalten“ (Deutscher Bundestag 
2005, S. 339).
  „Im Kern“ – so eine Beschlussvorlage des Landesju-
gendhilfeausschusses Westfalen-Lippe zur kommunalen 
Jugendhilfeplanung von 2009 – „beschreibt das Bild den Ge-
staltungsauftrag für ein abgestimmtes Angebot vielfältiger 
Bildungsmöglichkeiten formeller und non-formeller Art, die 
von unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Kon-
zepten in unterschiedlichen Settings in der Kommune oder 
der Region angeboten werden“ (LWL 2009).
  Für die Kulturelle Bildung im Rahmen der Jugendarbeit 
und somit auch für die Arbeitsgemeinschaften der kulturellen 

Jugendarbeit sowie die Jugendkunstschulen in Nordrhein-
Westfalen stellte sich damit – und stellt sich nach wie vor – die 
Frage, wie sie sich aktiv und offensiv in der neuen Bildungs-
landschaft positionieren. Die Kommune insgesamt sieht sich 
vor die Herausforderung gestellt, gemeinsam mit regionalen 
Akteuren und allen Partnern vor Ort den neuen Gestaltungs-
auftrag zur nachhaltigen Strukturentwicklung zu nutzen – in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht. Insofern markiert die 
»Bildungslandschaft Stadt« auch einen Paradigmenwechsel 
in der Bildungspolitik. Anhaltspunkte hierzu wollen die nach-
stehenden Anmerkungen geben, die sich auf die Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung konzentrieren.

Kulturelle Bildung hat Konjunktur
Wie kaum ein zweiter Bereich der Jugendarbeit hat gerade die 
Kulturelle Bildung in den vergangenen Jahren einen enormen 
Bedeutungszuwachs erfahren. Er schlägt sich nieder in einer 
von hoher Dynamik geprägten Einrichtungs- und Angebotsdif-
ferenzierung und einer nahezu flächendeckenden Akzeptanz 
durch alle Politikfelder auf Bundes-, Landes- und kommunaler 

* Der Beitrag erschien 2009 in: Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen (Hrsg.): Infodienst – Das Magazin für Kulturelle Bildung 
 (Nr. 93). Er wurde wegen der nach wie vor gültigen Analyse und Aussagen für die vorliegende Magazinausgabe mit einigen redaktionellen Anpassungen und 
 Aktualisierungen übernommen.

Kulturellen Bildung (oder gar die Kultur in Gänze) als Pflicht-
aufgabe geregelt wird, sind nicht zielführend. Sie würden das 
Aufgabenspektrum der Kulturellen Bildung in seiner Vielfalt 
unterschiedlich gewichten und kommunale Prioritätenset-
zungen erschweren. Die Umwandlung von einzelnen Aufga-
ben Kultureller Bildung in gesetzliche Pflichtaufgaben führt 
auch nicht automatisch zu einer besseren Ausstattung mit 
Finanzmitteln, bedeutet aber prinzipiell eine Beschränkung 
der gemeindlichen Eigenverantwortlichkeit und der Freiheit 
zur Aufgabenwahrnehmung. Um die Gleichwertigkeit der 
(pflichtigen) schulischen und der außerschulischen Kulturel-
len Bildung zu gewährleisten, sollten auf Länderebene recht-
liche Regelungen zur Förderung Kultureller Bildung insgesamt 
geprüft werden, so wie es jetzt in Nordrhein-Westfalen als 
erstes Bundesland der Fall ist. Diese Gesetze sollten in Aus-
führung bestehender Vorschriften und Garantien in den Lan-
desverfassungen die Förderung von Vorhaben und Projekten 
der Kulturellen Bildung durch die Länder mit zusätzlichen 
Landesmitteln (nicht aus oder zulasten der kommunalen Fi-
nanzausgleiche) vorsehen. Die Inanspruchnahme dieser För-
derung sollte für die Kommunen auf freiwilliger Basis erfolgen. 
In diesem Fördergesetz muss eine Möglichkeit vorgesehen 
sein, die prinzipiell notwendige Aufbringung des kommunalen 
Eigenanteils für Kommunen mit prekärer Haushaltssituation 
zu erleichtern. Dies wäre ein Weg, um zu einem gleichmä-
ßigeren Versorgungsniveau bei der Kulturellen Bildung zu 
gelangen. Wir brauchen eine öffentliche Förderung der Kultu-
rellen Bildung durch den Bund und die Länder. Hiermit dürfen 
die Kommunen nicht allein gelassen werden.

Wir brauchen eine auskömmliche Finanzausstattung der 
Kommunen und entsprechende Handlungsspielräume als 
notwendige Bedingung für eine kraftvolle kommunale Kultur-
politik. Die deutschen Städte haben ein elementares und vi-
tales Interesse an der Gewährleistung Kultureller Bildung und 
eines lebendigen Kulturlebens. Sie sind bereit, diese Quer-
schnittsaufgabe mit guten Gesamtkonzepten zu koordinie-
ren und die entsprechenden Akteure zusammenzubringen. 
Sie brauchen hierfür keine kleinteilige staatliche Reglemen-
tierung, sondern eine solide Unterstützung und Finanzaus-
stattung. Fördern wir die Kulturelle Bildung dort, wo sie immer 
schon gewesen ist: In der Stadt!

prof. Dr. angela faber
Hauptreferentin beim Deutschen Städtetag
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Ebene. Ursache für diese Dynamik dürfte vor allem der Bedarf 
nach flexiblen, passgenauen und lebensweltorientierten Ein-
richtungs- und Angebotskonzepten sein, ausgelöst durch 
die konstatierten Defizite im originären Bildungswesen, den 
Schulen. Die Erwartungen und die gesellschaftlichen Anfor-
derungen an die Jugendkulturarbeit sind dementsprechend 
hoch. Sie treffen auf Interessen und Bedürfnisse einer Ziel-
gruppe, für die nach wie vor der Befund aus den Shell-Jugend-
studien gilt: »Engagement muss Spaß machen.«

Konzeptentwicklung und Umsetzungserfolg 
driften auseinander
Trotz hoher Dynamik in der Angebotsdifferenzierung hat die 
Förderpolitik zahlreicher Bundesländer, zum Teil auch des 
Bundes und der Kommunen, mit dem wachsenden Bedarf 
nach strukturierten und qualifizierten kulturellen Jugendbil-
dungsangeboten nicht Schritt gehalten. Auch mehr als 30 Jah-
re nach dem »Ergänzungsplan Musisch-kulturelle Bildung« 
(1977) der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung konnte die Enquete-Kommission 
»Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundestags (2008) 
für die Kulturelle Bildung lakonisch konstatieren: „Dennoch 
klaffen Sonntagsreden und Alltagshandeln [...] fast nirgend-
wo so eklatant auseinander wie in der kulturellen Bildung.“

Kulturelle Bildung hat ein Umsetzungsproblem
Die Ziele von früher waren nicht falsch, aber die Wege zur Durch-
setzung nicht zielführend oder nicht erfolgreich. Die Gründe 
sind vielfältig. Sowohl der oben erwähnte »Ergänzungsplan« 
(für das gesamte Feld) wie auch zahlreiche Sparten- oder Re-
gionalplanungen (erwähnt seien nur der Bibliotheksplan von 
1973, die Landesmusikpläne in nahezu allen Bundesländern 
und der 1977 durch den Verband deutscher Musikschulen 
entwickelte »Plan zum Ausbau der Musikschulen in der Bun-
desrepublik«) orientierten sich an den raumordnungspoli-
tischen Kategorien des »flächendeckenden Angebots«. „Die 
weißen Flecken auf der Kulturkarte des Landes sollen kleiner 
werden und schließlich ganz verschwinden“, schrieb 1973 der 
damalige NRW-Kultusminister Jürgen Girgensohn zu der von 
ihm in Auftrag gegebenen »Strukturplanung der Bibliotheken, 
Museen, (Musikschulen), Orchester und Theater«. Zumindest 
im musikalischen Bereich konnte ein vergleichsweise hohes 
Niveau der »Grundversorgung« realisiert werden, die im Zu-
sammenhang mit dem Kulturhauptstadtjahr RUHR 2010 vom 
grundschulbasierten »JeKi-Programm« (»Jedem Kind ein 
Instrument«) als Renommierprojekt der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen gekrönt wurde. Alles übrige blieb – zum 
Teil deutlich – hinter den Zielen zurück. Damit war der Weg des 
»Projektgestrüpps« beschritten, der von allem etwas, aber 
nichts richtig macht. Von der Realisierung der 1994 im NRW-
Jugendkulturbericht geäußerten Hoffnung, die Musik könne 
Maßstab und Schrittmacher für die übrige Kulturelle Bildung 
werden, sind wir heute noch weit entfernt.

»Bildungslandschaft stadt«: chancen und Risiken
Die Kommunale Bildungslandschaft birgt große Chancen 
und hohe Risiken. Der Jugendforscher Werner Lindner hat 
die „neuen Herausforderungen“ mit „alten Verlegenheiten“ 
konfrontiert (vgl. Lindner 2009, S. 17). Hierzu gehören un-
ter anderem Finanzierungsengpässe im Ganztagsschulsy-
stem, Gaststatus der Jugendarbeit „im Haus der Schule“ mit 
der Konsequenz fehlender sozialräumlicher Vernetzung, 

Risiken zu starker Schulzentrierung und fehlende Dezen-
trierung sowie die Segregations-Architektur des deutschen 
Bildungssystems.
  Demgegenüber attestiert Lindner dem Konzept der 
»Bildungslandschaft Stadt« die geradezu historische Chan-
ce, aus der arbeitsteiligen Spaltung von Jugendhilfe und 
Schule auszubrechen, die die Jugendhilfepolitik zum kom-
pensatorischen „Chancen-Ersatzsystem“ für misslingende 
Schulbildung abgestempelt hat. Das war übrigens bereits 
der Ansatz des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes von 1922. 
Eine Chance, die – so Lindner – bildungskonzeptionell, aber 
auch fiskalisch Sinn mache: „Denn der fehlende Erfolg des 
bisherigen Schulsystems schlägt letztlich auf die Kommunen 
durch. Sie haben nämlich für die ‚Versager’ des Systems mit 
Kinder- und Jugendhilfe und Sozialhilfe einzustehen.“

Die Gunst der stunde nutzen: 
Ganztagsbildung als pädagogik der Vielfalt
Die Ganztagsschule hat die Koordinaten verändert. Seit der 
ersten Bildungsreform der 1960er und 70er Jahre (vgl. Picht 
1964) war die Gunst der Stunde nie größer als heute: Es gilt 
sie zu nutzen. Die Notwendigkeit von systematischer Kom-
munikation und Austausch zwischen den lange getrennten 
‚Schwestern’ (Ganztags-)Schule und Jugendarbeit wird die 
letzte große Bildungsreform einleiten, die noch ein plurales 
Akteursfeld mit eigenständigen Fachlichkeiten aufruft. Zur 
Resignation besteht kein Grund: Kulturelle Jugendarbeit, 
außerschulische Kinder- und Jugendbildung haben in Wirk-
samkeitsdialogen eine ganze Reihe von Attraktivitäten, 
Leistungsmerkmalen und Erfolgsbilanzen nachgewiesen. 
Allerdings: Sie sind strukturschwach. Schule ist auch nicht 
unbedingt strukturstark, was die kulturellen und künstle-
rischen Ressourcen angeht, aber doch – hoffentlich – vital 
daran interessiert, sich selber in vielfältiger Hinsicht zu öff-
nen und auch personell und konzeptionell zu erweitern. Dies 
kann aber nur dann gelingen, wenn die organisatorischen, 
fachlichen und auch finanziellen Rahmenbedingungen eine 
solche Öffnung fördern. Dabei ist es wichtig, dass die au-
ßerschulischen Akteure der Schule nicht als Dienstleister, 
sondern als Kooperationspartner gegenübertreten. An die 
jugendpolitische Zielsetzung von nach Orten, Inhalten und 
Gelegenheiten differenzierten Bildungszugängen ist hier 
nochmals zu erinnern.

Kooperative planung als neue herausforderung
Die Planung kommunaler Bildungslandschaften stellt die 
traditionellen Konzepte und Instrumente der Schul-, Ju-
gendhilfe- und Kulturentwicklungsplanung vor völlig neue 
Abstimmungs- und Beteiligungsherausforderungen. Für 
die Jugendhilfe haben die Landesjugendhilfeausschüs-
se in Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen, dass die 
Gestaltung »kommunaler Bildungslandschaften« einem 
anderen Planungsverständnis folgen muss als sonst, weil 
die Einheit von rechtlicher, fachlicher und inhaltlicher Ver-
antwortung nicht mehr gegeben ist. Wo sich staatliche und 
kommunale Verantwortungsbereiche überschneiden, „sind 
kooperative Planungsprozesse notwendig, die durch die ge-
teilte fachliche und Ressourcenverantwortung nicht mehr 
im engen Sinne einheitlich steuerbar sind. Zentrale Aufgabe 
einer kooperativen Planung ist es, alle relevanten Akteure 
gemeinsam in konkrete Abstimmungsprozesse einzubin-
den“. Werner Lindner macht andererseits auf die Gefahr der 
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»institutionellen Verengung« von Bildungslandschaften 
aufmerksam, die auch das Risiko birgt, die subjektiven 
Bildungslandschaften von Jugendlichen zuzupädagogi-
sieren (Lindner 2009, S. 16).

stadt, Land, Bund: 
Bildung braucht strukturierte förderung
Die Sicherung der vorhandenen kinder- und jugendkultu-
rellen Infrastruktur ist die wichtigste Voraussetzung zur 
Gestaltung einer vielfältigen Bildungslandschaft. Dies 
gilt umso mehr, als der gegenwärtige Ausbaustand im-
mer noch zu wünschen übrig lässt (s. o.). Solange sich 
Schule und Jugendarbeit als „chronisch unterfinanzierte 
Systeme“ (Lindner 2009, S. 14) gegenüberstehen, bleibt 
auch die Bildungslandschaft anregungsarm. Der Weg vom 
Projektgestrüpp zur Strukturentwicklung erfordert zwin-
gend ein abgestimmtes förder- und strukturpolitisches 
Handlungskonzept von Bund, Ländern und Gemeinden. 
Um dem verfassungsrechtlichen Anspruch aller Bürger 
auf „gleichwertige Lebensverhältnisse“ (Art. 72 GG) zu ge-
nügen, muss auch der Bund wieder durch nachhaltig wir-
kende Rahmenimpulse und echte Infrastrukturinitiativen 
seinen Beitrag zum umfassenden, spartendifferenzierten 
und bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Einrichtungen 
und Angeboten Kultureller Bildung leisten.
  Die Kulturenquete des Deutschen Bundestags hat 
die Länder zur gesetzlichen Absicherung der vorhan-
denen Infrastrukturen außerschulischer Kultureller Bil-
dung aufgefordert. Dies ist überall dort sinnvoll, wo sol-
che Infrastrukturen landesseitig überhaupt nennenswert 
vorhanden sind und gefördert werden wie beispielsweise 
in Nordrhein-Westfalen. Unabhängig hiervon erfordert 
die neue Kooperationskultur durchlässige Systeme einer 
»Baukastenförderung«, wie sie schon 1994 der Jugend-
kulturbericht NRW (1994) empfohlen hat: Je nach Profil 
und Angebot sollen Einrichtungen parallel aus Landes-
mitteln der Kultur-, Bildungs- und Jugendförderung unter-
stützt werden können. Das kooperative System der »Bil-
dungslandschaft Stadt« erfordert auch eine Abkehr vom 
finanziellen Schubladendenken.
  Angesichts der Finanzsituation in den Kommunen 
wird der notwendige Ausbau kultureller Bildungsangebote 
in infrastruktureller, personeller und finanzieller Hinsicht 
schnell an Grenzen stoßen. Ansatzpunkte für eine Weiter-
entwicklung der Kulturellen Bildung liegen daher in einer 
»Politik der (vielen) kleinen Schritte«. Hierzu gehören:
>> Verstärkung der Kinder- und Jugendkulturangebote in 
 den vorhandenen Kultur-, Jugend- und Bildungs- 
 einrichtungen;
>> Erhaltung und Ausbau der eigenständigen Kinder- und  
 Jugendkultureinrichtungen;
>> Einbeziehung, Zusammenarbeit und Förderung der  
 freien Träger, Gruppen und Initiativen in der Kinder- und  
 Jugendkulturarbeit;
>> Überleitung von bisher als Modell geförderten Projekten 
 in eine kontinuierliche Förderung;

>> Umstrukturierung/Profilierung vorhandener Einrich- 
 tungen für eine breitere Jugendkulturarbeit (z. B.  
 Jugendfreizeitstätten in Jugendkulturzentren);
>> Kooperation der entsprechenden Fachämter und  
 Institutionen;
>> Zusammenfassung der im kommunalen Haushalt  
 enthaltenen Einzelpositionen im Bereich der Kultu- 
 rellen Bildung in einem einzigen Haushaltstitel;
>> Einrichtung einer hauptamtlich besetzen Koordinierungs- 
 stelle Kulturelle Bildung bei einem Fachamt;
>> Verankerung, Entwicklung und Fortschreibung der Kultu- 
 rellen Bildung in den entstehenden kommunalen Bildungs- 
 landschaften, z. B. durch die »Kommunalen Gesamt- 
 konzepte kulturelle Bildung« in Nordrhein-Westfalen.

Ernstfall finanzkrise: 
Wie systemrelevant ist Kulturelle Bildung?
In Zeiten der Krise haben es neue Ideen immer besonders 
schwer und gerade in der Krise muss Kulturelle Bildung den 
Beweis ihrer ‚Systemrelevanz’ offensiv antreten. Doch die 
Finanzkrise zwingt auch zur Argumentation nach vorn. Eine 
Vergleichsrechnung bringt erhellende Einsichten: Von dem 
500 Milliarden schweren ‚Bankenrettungspaket’ von Bund 
und Ländern entfielen allein auf die Rettung der Skandalbank 
HRE (Hypo Real Estate) „an die 100 Milliarden Euro staatlicher 
Geldmittel“ (Financial Times Deutschland, 03.08.2009). Dies 
entspricht dem 143.000-fachen der Landesförderung für die 
Jugendkunstschulen in Nordrhein-Westfalen und dem etwa 
25.000-fachen der staatlichen Förderung aller 400 Jugend-
kunstschulen bundesweit, die immerhin eine halbe Million 
junger Menschen bilden, Tag für Tag und Woche für Woche. Mit 
den HRE-Milliarden hätten in allen 2.375 Städten und Kreisen 
Deutschlands 211 Jahre lang jeweils eine Jugendkunstschu-
le auskömmlich finanziert werden können. Das Bankenret-
tungspaket insgesamt deckt rechnerisch mehr als ein halbes 
Jahrhundert – exakt 60 Jahre! – öffentlicher Kulturförderung 
durch Bund, Länder und Kommunen. Ist dies ‚systemrele-
vant’? Muss man sich damit abfinden, dass ‚Zocken’ system-
relevant ist und Bildung nicht?

Kurt Eichler

Vorsitzender der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW und der LAG Kul-

turpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V.
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1. Ganztagsschule wird zur Normalität
Auf einen Schulhof gehören tobende Kinder. Das ist nichts 
Neues. Doch dass sich Kinder und Jugendliche auch am 
Nachmittag auf dem Schulhof treffen und die Klassen- und 
Lehrerzimmer gefüllt sind, wäre vor zehn Jahren an vielen 
Schulen noch undenkbar gewesen. Die klassische Halb-
tagsschule schloss ihre Tore nach dem Mittag. Inzwischen 
hat jede zweite Schule bis in den späten Nachmittag hinein 
geöffnet.
  Entscheidend dazu beigetragen hat die Bundesregie-
rung mit ihrem Investitionsprogramm »Zukunft Bildung und 
Betreuung« (IZBB), mit dem von 2003 bis 2009 bundesweit 
insgesamt rund 8.200 Schulen gefördert wurden. Diese fi-
nanzielle Unterstützung der Länder beim bedarfsgerechten 
Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen hat gewirkt: Boten 
nach der ersten Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse im 
Jahr 2002 nur 16 Prozent aller Schulen ganztägigen Un-
terricht an, so waren es 2009 bereits 47 Prozent (vgl. KMK 
2011). Bildung ist zum Top-Thema in der Bundesrepublik ge-
worden und die Ganztagsschule gilt als Schlüsselantwort 
auf eine Vielzahl von Herausforderungen in der Familien-, 
Arbeitsmarkt- und Jugendpolitik. Das Potenzial der Ganz-
tagsschule geht natürlich weit über einen am Nachmittag 
geöffneten Schulhof hinaus: In einer Ganztagsschule wird 
von einer neuen Kultur des Lernens ausgegangen, in der es 
darum geht, Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern 
und ihnen so bessere Bildungserfolge zu ermöglichen. Die 
Ganztagsschule fördert Kinder und Jugendliche unabhän-

üBER DEN schULhof hINaUs
Das VERhäLTNIs VoN GaNzTaGsschULE UND BILDUNGsLaNDschafTEN 
UND WIE BEIDE VoNEINaNDER pRofITIEREN KöNNEN*
maREN WIchmaNN

gig von ihrer sozialen Herkunft und sie unterstützt die El-
tern dabei, Familienleben und Beruf zu vereinbaren. 
  Längere Schulöffnungszeiten alleine reichen nicht 
aus, eine gute Lernkultur braucht qualitativ hochwertige 
ganztägige Angebote. Mit dem Ganztagschulprogramm 
»Ideen für mehr! Ganztägig lernen.« haben die Schulen seit 
2004 die Möglichkeit, fachliche Beratung und Begleitung 
durch Fortbildungen, Netzwerke und Kongresse zu erhal-
ten, um die Qualität ihrer Angebote zu sichern und weiter-
zuentwickeln. 
  Was aber macht aus einer Schule eine gute Ganztags-
schule? Ein wesentlicher Faktor sind die Kooperationen. 
Ganztagsschulen müssen sich öffnen – innerschulisch und 
außerschulisch. Die Zeit des Einzelkämpfer-Daseins von 
Lehrkräften sollte der Vergangenheit angehören und an vie-
len Ganztagsschulen arbeiten Lehrkräfte bereits mit ande-
ren Professionen zusammen. Solch eine Teamarbeit ermög-
licht unterschiedliche Blicke auf Kinder und Jugendliche und 
die Zusammenarbeit schafft unterschiedliche Zugänge zum 
Lernen und kann Lehrkräfte entlasten. Das gleiche gilt auch 
für die außerschulischen Partner wie zum Beispiel Vereine 
oder Jugendtreffs. Die komplexen Herausforderungen ganz-
tägiger Bildung, Betreuung und Erziehung können nur ge-
meistert werden, wenn unterschiedliche Kompetenzen und 
Ressourcen genutzt werden. Das verlangt gute Teamarbeit 
und fordert die Erkenntnis, dass alle voneinander profitieren. 
  Viele Ganztagschulen sind erfahren in außerschu-
lischen Kooperationen, denn allein ihre Organisation erfor-

* gekürzter Vorabdruck eines Beitrags für den Band »Bildungslandschaften – Mehr Chancen für alle.«, der im November 2011 im VS-Verlag erscheint, 
 herausgegeben von Peter Bleckmann und Volker Schmidt
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dert zum Beispiel die Abstimmung mit der Kommune, der 
Schulaufsicht, Kindertagesstätten und weiterführenden 
Schulen, den örtlichen Sportvereinen und Unternehmen 
und nicht zuletzt mit der Polizei, Beratungsstellen, Ärz-
tinnen und Ärzten. 

2. Ein kooperierende Ganztagsschule 
macht noch keine Bildungslandschaft 
Kooperierende Ganztagsschulen allein machen noch keine 
Bildungslandschaft aus. Der Begriff »Bildungslandschaft« 
wird zurzeit nahezu inflationär gebraucht und häufig zur 
Kennzeichnung von Schulöffnung, Vernetzung und Koope-
ration verwandt. Es ist aber notwendig, genau zwischen Ko-
operation und Bildungslandschaft zu unterscheiden, damit 
einerseits die besonderen Qualitäten und Anforderungen 
von Bildungslandschaften deutlich werden und anderer-
seits Ganztagsschulen in diesem Kontext nicht überfordert 
werden. Hilfreich ist hier die von Bleckmann/Durdel entwi-
ckelte Definition:
  „Lokale Bildungslandschaften sind langfristige, pro-
fessionell gestaltete, auf gemeinsames, planvolles Han-
deln abzielende, kommunalpolitisch gewollte Netzwerke 
zum Thema Bildung, die – ausgehend von der Perspektive 
des lernenden Subjekts – formale Bildungsorte und infor-
melle Lernwelten umfassen und sich auf einen definierten 
lokalen Raum beziehen.“ (Bleckmann/Durdel 2009, S. 12) 
  Kinder und Jugendliche lernen nicht nur in der Schu-
le, sondern in ihrem gesamten sozialen Umfeld; sie lernen 
in Sportvereinen, in Jugendtreffs, in Bibliotheken und kul-
turellen Projekten. Bildungslandschaften wollen all diese 
‚Lernorte’ in den Blick nehmen und alle Akteure auf der 
bildungspolitischen Bühne zusammenbringen. Es geht da-
rum, dass Kommunen, Schulen und die Zivilgesellschaft an 
einem Strang ziehen, dass sie ihre Ressourcen und Ideen 
bündeln und abgestimmt einsetzen. 
  Ganztagsschulen bilden vielerorts den Kern von Bil-
dungslandschaften. Diese Rolle ist nicht unbedingt selbst 
gewählt, sie ergibt sich oft – sei es, weil die Initiative dafür 
von der Schule ausgeht oder die Konzept- und Qualitätsent-
wicklung einer Ganztagsschule aus diesem Grund ohnehin 
viele der an der Bildungsbiografie von Kindern und Jugend-
lichen Mitwirkenden an einen Tisch bringt. Das ist ganz be-
sonders dann so, wenn die Ganztagsschule in einem Stadt-
teil oder einer Kommune ohnehin der Ort für Kinder- und 
Jugendliche ist, an dem unterschiedliche Bildungsprozesse 
zusammenlaufen. 
  Bei aller positiven Entwicklung der Ganztagschulen 
zu Lern- und Lebensorten bleibt Ganztagsschule jedoch 
ein formaler Bildungsort. Und sie ist immer noch nur einer 
von vielen Bildungseinrichtungen wie den Institutionen der 
frühkindlichen Erziehung oder der Berufsausbildung. Da 

sind die Kindertagesstätte und andere Ausbildungsstätten 
ebenso gefragt. Verloren gehen könnte bei einer reinen Fo-
kussierung auf die Ganztagsschule auch der Blick auf die 
informellen Lernwelten, also auf die Orte, wo Kinder und 
Jugendliche ohne bildungsinstitutionellen Rahmen oder 
Curricula und Bewertung ihre Zeit mit anderen Kindern und 
Jugendlichen verbringen.
  Die Beschränkung einer Bildungslandschaft auf die 
Arbeit einer gut vernetzten und dem Stadtteil oder der Ge-
meinde geöffneten Ganztagsschule birgt zudem die Gefahr, 
alle weiteren an der Bildungsbiographie von Jugendlichen 
Beteiligten aus der Verantwortung zu entlassen. Die Verant-
wortung zuallererst bei der Ganztagsschule zu sehen, wäre 
– bei allen Notwendigkeit, Ganztagschulen in Kooperation 
zu gestalten – eindeutig eine Überforderung. 
  Ganztagsschulen sind Partner und brauchen Partner. 
Die Ganztagsschule kann Initiatorin und Impulsgeberin ei-
ner Bildungslandschaft sein und sie kann der Ort sein, von 
dem gute Erfahrungen der Kooperation auf andere übertra-
gen werden können.

3. Kommunale Bildungslandschaften 
und ihre zusammenarbeit mit Ganztagsschulen
Die Themenfelder »Ganztagsschulen ausbauen und ihre 
Qualität gestalten« und »Bildungslandschaften entwi-
ckeln« werden sich nicht erst in unbestimmter Zukunft 
überschneiden. Vielmehr verschränken sie sich schon heu-
te ganz konkret in vielen Kommunen und Verbandsgemein-
den. Das hat vor allem zwei Gründe: Zum einen kooperieren 
viele der Ganztagsschule mit außerschulischen Partnern 
in der Kommune, um zusätzliche Angebote zu ermöglichen. 
Sie stehen somit vor der Herausforderung, von autonomen 
Institutionen zu Partnern im Sozialraum zu werden. Zum 
anderen steigen die Anstrengungen von Kommunen in der 
Bildungspolitik. Viele Kommunen beschränken sich nicht 
mehr auf die Verantwortung für Kitas und die Bauunterhal-
tung von Schulen, sondern nehmen das gesamte Bildungs-
angebot in den Blick. Sinkende Schülerzahlen und der Rück-
gang der Einwohnerzahlen, knapper werdende kommunale 
Ressourcen sowie die Nachfrage nach qualifizierten Schul-
abgängern in der Region oder Kommune lassen Bildung zu 
einem Standortfaktor werden. Wenn sich auch Kommunen 
daran orientieren, dass sich Betreuung, Erziehung und 
Bildung an den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder aus-
richten und nicht an den Grenzen der Institutionen (siehe 
Bundesregierung 2005), dann scheint die Entwicklung 
kommunaler Bildungslandschaften unvermeidlich. 
  Bildungslandschaften können Ganztagsschulen ent-
lasten und das Zusammenspiel von Bildungslandschaften 
und Ganztagsschulen bewirkt, dass sich die dabei entste-
henden Potenziale vervielfachen:
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Netzwerke oder Inseln? 
Im Jahr 2006 stellte die »Bundesakademie für kulturelle 
Bildung Wolfenbüttel« im Rahmen einer Tagung die Frage, 
ob sich die Institutionen und Akteure der außerschulischen 
Kulturellen Bildung noch intensiver mit den Schulen vernet-
zen könnten. Bei dieser Frage schwingen die offensichtlichen 
Potenziale mit, kulturelle Bildungsangebote in die Schulen 
zu bringen bzw. schulische kulturelle Bildungsprogramme 
durch Kooperationen mit externen Partnern zu qualifizieren. 
Das gilt insbesondere für die Erreichbarkeit von Kindern und 
Jugendlichen, die nicht zu den klassischen Nutzern von Ju-
gendkunst- und Musikschulen gehören und vor Ort in ‚ihren’ 

Schulen durch Kooperationen abgeholt werden, um sich dort 
kulturell entfalten zu können. Gleichfalls wurde kritisch hin-
terfragt, ob trotz der zahlreichen Bemühungen, Potenziale, 
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und Förderpro-
jekte die Akteure nicht weiterhin »Inseln« bildeten und mit-
telfristig jedwede Kooperation aufgrund struktureller, mone-
tärer und mentaler Barrieren im Keim erstickt werden würden. 
  Inzwischen dürfte klar sein, dass beides zutrifft. Zahl-
reichen Beispielen einer außerordentlichen lokalen und 
regionalen Synergieentwicklung zwischen Kunstschulen, 
Musikschulen und Theatern mit den kulturellen Bildungs-
angeboten der Schulen stehen auch ernüchternde Erkennt-

KULTURELLE BILDUNG 
UND GoVERNaNcE
EIN DIsKUssIoNsImpULs
paTRIcK s. föhL

>> Durch die unterschiedlichen Akteure können integrierte 
 Handlungskonzepte entwickelt werden, die sich glei- 
 chermaßen auf die schulische Ausbildung wie auf das 
 soziale Umfeld konzentrieren.
>> Lokale Netzwerke sind in der Lage, die Übergänge zwi- 
 schen der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern 
 und den formalen Bildungsinstitutionen zu bessern, sie  
 können neue Zugänge erschließen und die Zielgruppen 
 besser erreichen. Dadurch, dass Bildungslandschaften 
 einen niedrigschwelligen Zugang zu Bildungsangeboten 
 realisieren können, bieten sie größere Chancengleich- 
 heit. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligen 
 Familien können viel besser vor einer Ausgrenzung  
 geschützt werden.
>> Kinder und Jugendliche sind keine homogene Masse, 
 sondern Individuen mit unterschiedlichen Stärken, 
 Schwächen und Biografien. Durch die Bündelung insti- 
 tutioneller Ressourcen wie etwa der Finanzen und Kom- 
 petenzen wird es möglich, auf die unterschiedlichen  
 Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern einzugehen. 
>> Durch die Zusammenarbeit können flexible und anre- 
 gende Bildungs- und Betreuungsangebote geschaffen 
 werden – und das hilft nicht nur den Kindern und  
 Jugendlichen, sondern entlastet Eltern und vor allem 
 Alleinerziehende. 
Die Vorteile, die sich für Ganztagsschulen aus der Mitarbeit 
in Bildungslandschaften ergeben, sind unbestritten. Vor 
allem Kinder und Jugendliche und deren Eltern profitieren 
von einem Zusammenspiel verschiedener Potenziale, wie 
etwa durch vernetzte und attraktive Angebote und ‚flie-
ßende’ Übergänge, die erfolgreiche Bildungsbiographien 
unterstützen.
  Ein Mehr an Zeit macht aus einer Ganztagsschule noch 
keine gute Ganztagsschule. Auf die Qualität kommt es also 
an, auch bei Bildungslandschaften. Was wissen wir über 
die Wirkungen von Bildungslandschaften? Aus unserer Er-

fahrung im Programm »Ideen für mehr! Ganztägig lernen.« 
können wir sagen, dass Schulen am besten über gute Bei-
spiele und den Austausch mit anderen Schulen etwas über 
förderliche Bedingungen und Sackgassen in der Qualitäts-
entwicklung lernen. Sie brauchen Netzwerke, um gemein-
sam ihre Entwicklungsprozesse zu reflektieren und ihre 
Arbeit zu evaluieren. Dieser Blick über den eigenen Schulhof 
hinaus, der ‚fremde Blick’ auf das Eigene und die kollegiale 
Rückmeldung haben große Relevanz für die Veränderungs- 
und Qualitätsentwicklungsprozesse. Das gilt auch auf 
Lern- und Qualitätsprozesse in Bildungslandschaften. Je-
de Bildungslandschaft funktioniert anders. Gleichwohl be-
fruchtet die Arbeit in Bildungslandschaftsnetzwerken und 
Programmen oder der einfache Besuch in einer Kommune 
das eigene Wirken enorm. Das befördert Ideen, lässt eigene 
blinde Flecken erkennen und ermutigt zu neuen Lösungen.

maren Wichmann
leitet das bundesweite Schulentwicklungsprogramm für Ganztagsschulen 
»Ideen für mehr! Ganztägig lernen.« der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
in Berlin. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
und dem Europäischen Sozialfond und dient der Beratung und Begleitung von 
Ganztagsschulen, vor allem durch die lokalen Serviceagenturen »Ganztägig ler-
nen« in allen Bundesländern. Nähere Informationen: www.ganztaegig-lernen.de.
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nisse gegenüber. Nicht selten sehen sich die Schulen außer 
Stande, diese zusätzliche Arbeit zu leisten bzw. die Kraft 
aufzubringen, Kooperationen ins Rollen zu bringen. Nicht 
immer sind zum Beispiel die Ganztagsschulprogramme mit 
den Anforderungen und Bedürfnissen der außerschulischen 
Träger kultureller Bildungsangebote kompatibel. Nicht sel-
ten bilden sich die politischen Absichtserklärungen in der 
Praxis nur marginal ab, halten sich die Politik und die Ver-
waltung mit eigener Verantwortungsübernahme zurück. 
  So gesehen hängt der Erfolg von Kooperationen zwi-
schen außerschulischen Anbietern von Kultureller Bildung 
und den Schulen wahrscheinlich nicht ganz unerheblich von 
einer gemeinsamen Willensbildung und einer Aufklärung über 
die Vorzüge dieser sichtbaren Wechselwirkungen ab. Gleiches 
gilt für ein ernsthaftes und belastbares Verständnis seitens 
der Politik und Verwaltung, Kulturelle Bildung und entspre-
chende Kooperationen ernsthaft, also realiter, auf die kultur- 
und bildungspolitische Agenda zu setzen und zu befördern.
  Die gegenwärtigen Publikationen und Strategien le-
gen nahe, dass die mit Kultureller Bildung befassten Prota-
gonisten einen gewichtigen Schwerpunkt in Hinblick auf die 
Entwicklung und Entfaltung von Kultureller Bildung in der 
beschriebenen Kooperation zwischen Schulen und außer-
schulischen Partnern setzen. So sehr diese Schwerpunkt-
setzung nachvollziehbar und sinnhaft ist, so sehr kann sie 
allerdings auch den Blick auf weitere Potenziale von lokalen 
und regionalen Kooperationsmodellen in der Kulturellen Bil-
dung verstellen.

Kulturelle Bildung hat hochkonjunktur
Kulturelle Bildung hat seit einigen Jahren Hochkonjunktur. 
Zu Recht, kann doch – so der Enquete-Bericht »Kultur in 
Deutschland« der Bundesregierung – die aktive Begegnung 
und Auseinandersetzung mit Kultur und Kunst für jeden 
Menschen von prägender Bedeutung sein (vgl. Deutscher 
Bundestag 2008). Neben der Förderung individueller Stär-
ken eines jeden Menschen in Hinblick auf seine kreativen Fä-
higkeiten und seine Ausdrucks- und Wahrnehmungskompe-
tenzen ermöglicht Kulturelle Bildung verständliche Zugänge 
zu gesellschaftlichen Themen und Prozessen. Hierzu gehört 
auch die Auseinandersetzung mit Geschichte, Traditionen, 
Werten und kulturellen Leistungen einer Gesellschaft. Das 
heißt auch, dass durch Kulturelle Bildung wichtige Grund-
lagen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geschaf-
fen werden. Das gilt insbesondere für Themenbereiche wie 
Migration bzw. Inklusion und generationenübergreifende 

Kulturarbeit. Diese Feststellungen implizieren, dass die An-
sätze der Kulturellen Bildung vermutlich weit mehr Antwor-
ten auf die Fragen gesamtgesellschaftlicher Herausforde-
rungen zu geben in der Lage sind, als es auf den ersten Blick 
erkennbar ist. Allerdings wird dieses Potenzial häufig nicht 
umfänglich entfaltet – so die These und Beobachtung des 
Autors –, da nur wenig belastbare Kooperationen zwischen 
Trägern sowie freien Akteuren der Kulturellen Bildung und 
dem breiten Feld an grundsätzlich interessanten Akteuren 
in einer Kommune oder Region aufgebaut werden. Dadurch 
bleiben die Ansätze und Wirkungsmöglichkeiten der Kultu-
rellen Bildung nicht selten isoliert, werden Entscheidungen 
in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung und Stadtentwick-
lung zumeist ohne »kulturbildnerische Kompetenz« getrof-
fen und können vom Grundsatz her interessante Partner 
nicht von den Möglichkeiten der Kulturellen Bildung profitie-
ren – das gilt natürlich auch vice versa.

Kooperationen weiter denken
Diese Beobachtung öffnet selbstredend den Horizont auf ein 
sehr weites Feld. Das ist beabsichtigt, muss doch von Kom-
mune zu Kommune immer neu und individuell entschieden 
werden, welche Interdependenzen etabliert werden sollten, 
um eine produktive Kulturentwicklung zu ermöglichen. Was 
in einem Ort die Kooperation zwischen Jugendkunstschule 
und Heimatmuseum sein kann, um Jugendliche mit der ei-
genen lokalen Geschichte vertraut zu machen, kann in ei-
ner anderen Region die Zusammenarbeit von Künstlern und 
einem Senioren- und Jugend-Club sein, um gemeinsam an 
einem Theaterstück über den demografischen Wandel zu 
arbeiten. Darüber hinaus ist die Politik aufgrund der zuvor 
beschriebenen Kompetenzen und Möglichkeiten Kultureller 
Bildung gut beraten, entsprechende Akteure stärker in Fra-
gen der Kultur- und Kommunalentwicklung einzubeziehen. 
Sehen sich doch zum Beispiel nicht wenige Bürgermeister in 
schrumpfenden Regionen mit Problemen der sozialen Pola-
risierung, des Wegzugs junger Menschen, der Überalterung 
und dem Aussterben ganzer Straßenzüge konfrontiert. Kul-
turelle Bildung besitzt hier zahlreiche Stellhebel, um diesen 
Wandel zu begleiten und zu gestalten. Beispiele wie Kultur-
camps oder Jugendtheater stehen hierfür exemplarisch.
  Den wachsenden Kooperationsbedarf unterstreicht 
auch Max Fuchs in seiner Monographie »Kulturelle Bildung« 
(vgl. Fuchs 2008). Er konstatiert eine starke Ausdifferenzie-
rung in Hinblick auf die Akteure der Kulturellen Bildung, die 
sich von traditionsreichen Häusern bis hin zu neuen experi-
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mentellen freien Gruppen erstrecken. Kooperationen können 
hier positive Wechselwirkungen innerhalb des Feldes der Kul-
turellen Bildung entfalten. Gleiches unterstreicht Fuchs auch 
zum Thema Kooperationen zwischen Kultureller Bildung und 
Schulen. Darüber hinaus weist er implizit auf weitere Koope-
rationspotenziale oder gar -bedarfe hin. So findet das Thema 
Kulturelle Bildung vor allem in der Jugend-, Kultur- und Schul-
politik sowie mitunter in der Seniorenpolitik statt. Nicht selten 
entstehen hier singuläre oder gar konfligierende Strategien. 
Eine verbesserte Kommunikation und Kooperation kann 
hier potenziell Synergien ermöglichen und innovative, abge-
stimmte interdisziplinäre Ansätze befördern.
  Nimmt man die bisherigen Betrachtungen als Grund-
lage, so spannt sich ein weiter Bogen möglicher Koopera-
tionsbedarfe und -möglichkeiten im bzw. mit dem Feld der 
Kulturellen Bildung. Dieser reicht zum Beispiel von einem 
stärkeren Austausch über gemeinsame Entscheidungsfin-
dungsprozesse mit der Politik bis hin zu klassischen Koope-
rationen im Bereich der Kulturvermittlung und -produktion. 
Als entsprechende Protagonisten kommen grundsätzliche 
alle relevanten Akteure und Bürger/innen einer Kommune 
oder Region in Frage, die sich direkt oder indirekt im Feld der 
Kulturellen Bildung oder an dessen Rändern bewegen bzw. 
bewegen wollen.

Governance als Leitbild?
Um die oben dargestellte Komplexität zu reduzieren, bietet 
sich die Suche nach einem Kooperationsmodell und letzt-
endlich auch nach einem Steuerungsmodell an, das den 
gewachsenen und komplexen Anforderungen gesellschaft-
licher Entwicklung in Hinblick auf die Funktionen und Aufga-
ben Kultureller Bildung gerecht wird. Es gilt, ein Modell zu 
suchen, welches der beschriebenen Mehrebenencharak-
teristik sowie der Angebots- und Nutzungslogik kultureller 
Bildungsangebote Rechnung trägt und einen kooperativen 
Charakter aufweist. 
  Ein Ansatz, der vor genanntem Hintergrund geeignet 
scheint, ist das Leitbild bzw. das Modell »Governance«, 

welches spätestens mit dem Erscheinen des Enquete- 
Berichts »Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundes-
tages im Jahr 2007 in die kulturpolitische Debatte eingeführt 
wurde. So heißt es dort unter anderem: “Das Leitbild Gover-
nance der öffentlichen Verwaltung bedeutet für den Kultur-
bereich eine Fokussierung auf die kulturpolitischen Ziele und 
eine kooperative Lösungsstrategie, die alle kulturpolitischen 
Akteure (staatliche und private) einbezieht.“ (Deutscher Bun-
destag 2008) Manifestiert wurde diese Perspektive wenig 
später in Oliver Scheytts Plädoyer für eine »aktivierende Kul-
turpolitik« (Scheytt 2008). Für Governance existiert bislang 
keine feststehende Begriffsdefinition. Dies lässt sich auf die 
verschiedenen Anwendungsfelder, die Beforschung durch 
eine Vielfalt an Wissenschaften sowie das noch relativ frühe 
Entwicklungsstadium dieses Ansatzes und seine Funktion 
als Brückenbegriff zurückführen. Dennoch kann ein gewisser 
Grundkonsens an definitorischen Annäherungen in der Form 
zusammengefasst werden, wie sie zum Beispiel Arthur Benz 
und Nicolai Dose in ihrem Herausgeberband zum Thema  
»Governance« vorgelegt haben (Benz/Dose 2010):
>> Steuern und Koordinieren (oder auch Regieren) mit dem 
 Ziel des Managements von Interdependenzen zwischen 
 (i. d. R. kollektiven) Akteuren aus dem öffentlichen,  
 privaten oder privat-gemeinnützigen/zivilgesellschaft- 
 lichen Sektor und/oder innerhalb dieser Sektoren.
>> Steuerung und Koordination beruhen auf zumeist institu- 
 tionalisierten Regelsystemen, welche das Handeln der 
 Akteure lenken sollen, wobei in der Regel Kombinationen 
 aus unterschiedlichen Regelsystemen (z. B. Markt,  
 Hierarchie und Mehrheitsregeln) vorliegen. 
>> Interaktionsmuster und Modi kollektiven Handelns,  
 welche sich im Rahmen von Institutionen (u. a. Netz- 
 werke, Koalitionen, Vertragsbeziehungen) oder Initia- 
 tiven (z. B. Bürgerinitiativen) ergeben. 
>> Prozesse des Steuerns bzw. Koordinierens sowie Inter- 
 aktionsmuster, die der Governance-Begriff erfassen will, 
 überschreiten in aller Regel Organisationsgrenzen, ins- 
 besondere auch die Grenzen von Staat und Gesellschaft, 
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 die in der politischen Praxis zunehmend fließend werden.
 Politik und Gestaltungsprozesse in diesem Sinne finden 
 im Zusammenwirken staatlicher und nicht-staatlicher  
 Akteure bzw. Organisationen statt.
Darüber hinaus existieren verschiedene normative Anwen-
dungen. Während man im wissenschaftlichen Bereich über 
Governance diskutiert, wie sie oben dargestellt wurde, wird 
in der Politik häufiger über »Good Governance« gespro-
chen, also von Governance als generelles Prinzip des guten 
Regierens. Diesem Modell werden verschiedene Ziele zuge-
schrieben. Besonders umfangreich haben die United Na-
tions ihren Ansatz des guten Regierens definiert. Sie stellen 
acht Grundsätze in den Vordergrund: (1.) Partizipation, (2.) 
Konsensorientierung, (3.) Verantwortlichkeit und Rechen-
schaftspflicht, (4.) Transparenz, (5.) Aufgeschlossenheit, 
(6.) Effektivität und Effizienz, (7.) Gleichheitsprinzip und In-
klusion sowie (8.) Gesetzestreue (vgl. UNESCAP 2011).

Governance und Kulturelle Bildung – Eine Diskussion wert?
So sehr sich die obigen Darstellungen als explizite Aufforde-
rungen an die Politik verstehen – und diese auch so gemeint 
sind –, so sehr kann Governance andererseits auch als gene-
reller Appell für eine stärkere Zusammenarbeit, Abstimmung 
und Transparenz zwischen Akteuren und Institutionen ver-
standen werden, die sich an der Gestaltung und Entwicklung 
von Gesellschaft beteiligen. Mitnichten handelt es sich bei 
dieser kooperativen Perspektive allerdings um eine reine 
Aufforderung zum Altruismus.  Vielmehr verlangt die zuneh-
mende Komplexität der Umwelt und die hohe Kadenz von 
»Krisen« nach kollektiven Entscheidungsfindungen und 
Produktionsansätzen, da Probleme und mitunter auch all-
tägliche Aufgaben zunehmend nicht mehr alleine zu bewäl-
tigen sind. Vor diesem Hintergrund lesen sich die Prinzipien 
einer Good Governance wie die Mission für ein praktisches 
Kommunikations- und Kooperationsmanagement, das zu-
mindest unter diesem Aspekt gründlich reflektiert werden 
sollte. Denn eines dürfte sicher sein: Ein Denken und Han-
deln in alten Mustern wird den gegenwärtigen Herausforde-
rungen nicht mehr gerecht werden. Gleiches gilt für Forde-
rungsappelle und -kataloge, die sich einseitig an die (Kultur-)
Politik richten. Die gemeinsame Suche, das Diskutieren und 
das Anwenden neuer Ideen und Ansätze scheint folglich un-
umgänglich und im besten Falle auch äußerst Gewinn brin-
gend.
  Von den genannten Entwicklungen sind auch die Ak-
teure der Kulturellen Bildung betroffen und folglich direkt 
adressiert, sich mit den zuvor genannten Implikationen 
einer Good Governance zu befassen und – wenn sinnvoll – 
in entsprechende Prozesse einzubringen. Gleichfalls kann 
der Appell an eine kooperative Politik – und andererseits 
eine Öffnung der Sparten und Sektoren zur vertiefenden 
Suche nach An- und Verknüpfungspunkten – in mehrfacher 
Hinsicht als Chance für die Kulturelle Bildung verstanden 
werden. So ergeben sich gegebenenfalls als Resultat einer 
entsprechenden Öffnung und gesteigerten Wahrnehmung 
Möglichkeiten, die mitunter noch bestehenden Randpositi-
onen zu verlassen und durch Kooperationen und Austausch 
in die Kerne kulturpolitischer Interessengebiete und in die 
Schmelztiegel von Kulturarbeit vorzudringen. 
  Gleichfalls können neue Kooperationskonstellationen 
potenziell dazu beitragen, den Einflussbereich Kultureller 

Bildung auszuweiten und, wie Birgit Mandel konstatiert, Ver-
bindungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen zu schaffen 
sowie Kunst und Kultur als Katalysatoren in unterschiedliche 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einzubringen – in 
Wirtschaftsbetriebe ebenso wie zum Beispiel noch stärker in 
den Sozial- und Bildungsbereich (vgl. Mandel 2008).
  An dieser Stelle muss allerdings einschränkend kon-
statiert werden, dass es sich bei Governance im Kultur-
bereich bislang um die Entwicklung eines idealtypischen 
Ansatzes handelt – um die Ausleuchtung gegenwärtiger 
Herausforderungen und entsprechend zeitgemäßer Ant-
worten. Sicherlich wirken einige Anregungen als überformt, 
künstlich und unerreichbar, insbesondere auch in Hinblick 
auf die eingeschränkt zur Verfügung stehenden Ressour-
cen der Akteure in der Kulturellen Bildung. Allerdings stellen 
die Ideale einer Good Governance aus Sicht des Autors ohne 
Zweifel erstrebenswerte sowie kulturell und sozial sinnvolle 
Ziele dar, die auf die beschriebenen gesamtgesellschaft-
lichen Herausforderungen und Bedürfnisse eine Antwort zu 
geben versuchen. Damit können sie, das scheint zumindest 
diskutabel, prinzipiell auch handlungsleitend für die Kultu-
relle Bildung sein. Die Kulturelle Bildung kann hier möglicher-
weise Impulse zur Bewältigung ihrer eigenen Herausforde-
rungen aufgreifen – wie zum Beispiel die Erschließung neuer 
Zielgruppen sowie eine gesteigerte gesellschaftliche Veran-
kerung und kulturpolitische Wahrnehmung. Vice versa kön-
nen sowohl das Leitbild Governance als auch Akteure aus 
anderen Feldern, die mit diesem Leitbild arbeiten, von den 
Kompetenzen der Kulturellen Bildung profitieren und lernen. 
Genannt seien hier vor allem die integrativen, vermittelnden 
und künstlerischen Fähigkeiten. 
  Da für die Kulturelle Bildung die Praxisrelevanz ent-
scheidend ist, können durch den Governance-Ansatz poten-
ziell – als Idee sowie Leitbild und nicht als starres Konzept 
verstanden – strategische Perspektiven für fruchtbare An-
sätze kooperativer Entscheidungsfindung und Zusammen-
arbeit im Bereich der Kulturellen Bildung entwickelt werden. 
Das macht den Ansatz zumindest für weitere Diskussionen 
und Auseinandersetzungen interessant, oder?

Dr. patrick s. föhl
ist Kulturwissenschaftler und -berater und hat unter anderem im Rahmen zahl-
reicher lokaler sowie regionaler Kulturentwicklungsprozesse an Kooperationsmo-

dellen im Bereich der Kulturellen Bildung gearbeitet.
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Kulturelle Bildung ist ein besonders lebendiges und vitales 
Handlungsfeld mit vielen verschiedenen Akteuren. Da-
durch wirkt die Landschaft bisweilen etwas unübersichtlich 
(manchmal mag sie gar ‚wuselig‘ erscheinen). Doch letztlich 
ist die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Beteiligten eine 
große Stärke, die sich dann am besten entfalten kann, wenn 
es ‚vor Ort‘ – dort, wo die Kinder und Jugendlichen leben – 
eine umfassende Strategie gibt, ein Konzept, in das sich die 
verschiedenen Ansätze einbringen können. Zahlreiche Kom-
munen arbeiten deshalb an und mit Gesamtkonzepten für 
Kulturelle Bildung, für die die Kulturverwaltungen meist die 
federführenden Stellen sind.
  Vom Land Nordrhein-Westfalen werden seit 2007 die 
besten Kommunalen Gesamtkonzepte für Kulturelle Bil-
dung ausgezeichnet. Bewerben können sich alle Kommu-
nen (Städte, Gemeinden, Kreise und auch interkommunale 
Zusammenschlüsse), die engagiert und planvoll an der Qua-
lität der kulturellen Bildungsarbeit arbeiten.
  Die Preise sind entsprechend der Einwohnerzahl ge-
staffelt (von 10.000 € für Kommunen, in denen weniger 
als 25.000 Einwohner leben, bis zu 30.000 € für Städte mit 
150.000 Einwohnern und mehr) und werden für neue Vor-
haben der Kulturellen Bildung eingesetzt. Kommunen, die 
schon einmal zu den Preisträgern gehörten, können sich 
zwei Jahre später erneut bewerben, bei erfolgreicher Fort-
schreibung und Umsetzung ihres Konzeptes erhalten sie die 
Hälfte des Preisgeldes in ihrer ‚Größenklasse’.
  Kommunen, die am Wettbewerb teilnehmen, müssen 
nachweisen, dass Rat und Verwaltung dem Thema »Kul-

turelle Bildung« einen hohen Stellenwert zumessen, etwa 
indem politische Beschlüsse über Ziele, Strukturen und Maß-
nahmen gefasst wurden, wie die kulturelle Bildungsarbeit 
befördert werden soll.
  Oft werden Leitprojekte aufgelegt, um mehr Kindern 
und Jugendlichen einen Zugang zur Kultur und ihrer eigenen 
Kreativität zu eröffnen. Die Zusammenarbeit von Kultur, Bil-
dung, Kinder- und Jugendförderung, Stadtentwicklung und 
anderen Bereichen wird dabei intensiviert und findet ver-
bindlichere Formen. Diese Arbeitsgruppen werden häufig 
auch nach Abschluss der Projekte fortgeführt, weil ihr prak-
tischer Nutzen alle Beteiligten überzeugt hat. 
  Tragfähige Gesamtkonzepte zeichnen sich aber nicht 
nur durch Verwaltungskooperation aus: Sie beziehen Ak-
teure und Initiativen aus dem freien Bereich – Kunstver-
eine, Geschichtsinitiativen, Jugendkunstschulen zum Bei-
spiel – als Partner ein. Auch Kinder und Jugendliche spielen 
zunehmend eine aktive Rolle im Gestaltungsprozess – der 
partizipative Ansatz gewinnt immer stärker an Akzeptanz, 
weil sich zeigt, dass Kulturelle Bildung sich nur entfalten 
kann, wenn sie in der Lebenswelt der Kinder und Jugend-
lichen verankert und im besten Sinne selbstverständlicher 
Bestandteil ihres Alltags ist.
  Als grundsätzlich fällt ins Auge, dass die Anerkennung 
unterschiedlicher Ausgangsbedingungen und Zielorientie-
rungen der Beteiligten den Prozess zur Umsetzung eines Ge-
samtkonzepts offener, lebendiger und robuster macht.
  Die Annahme, dass alle ‚dasselbe‘ von und mit der Kul-
turellen Bildung wollen – Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, 
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Eltern, Künstlerinnen und Künstler, Politik, Verwaltung, 
Schule, Kultur, Kinder- und Jugendarbeit – kann zu Miss-
verständnissen führen und dem Erfolg Steine in den Weg 
legen. Besser ist es, die unterschiedlichen Sichtweisen, 
Wünsche und Erwartungen transparent zu machen, Ver-
einbarungen zu treffen, (pragmatische) Teilziele zu de-
finieren und verlässliche Kommunikationsstrukturen zu 
schaffen.
  Inzwischen haben mehr als 60 Kommunen ihre Kon-
zepte – zum Teil bereits mit Fortschreibung – eingereicht, 
etwa die Hälfte wurde von der Jury ausgewählt.
Am 27. Oktober 2010 zeichnete Frau Ministerin Schäfer 
die Kommunen Hiddenhausen, Neuenrade, Neukirchen-
Vluyn, Rheine, Viersen, Witten, Gelsenkirchen, Münster, 
Krefeld und Neuss für ihre erfolgreiche Arbeit aus.
  Betrachtet man die Erfahrungen der zurücklie-
genden Jahre, so zeigt sich, dass große Städte mit rei-
chem Besatz an Institutionen und Einrichtungen nicht per 
se im Vorteil sind. Kleine Städte und Gemeinden sind oft 
besonders einfallsreich dabei, Kulturelle Bildung zu einer 
‚öffentlichen Angelegenheit’ zu machen und Bürgerinnen 
und Bürger mit ihrer Kompetenz einzubeziehen. Kommu-
nikation und Vernetzung auch über die Verwaltung hinaus 
transparent und verlässlich zu organisieren ist für große 
und kleine Kommunen eine besondere Herausforderung.
Im Folgenden werden einige der ausgezeichneten Kon-
zepte auszugsweise vorgestellt (ausführlich nachzule-
sen unter www.kulturundschule.de):

Dortmund (preisträger 2007 und 2009)
Seit März 2008 arbeitet die Kontaktstelle Kulturelle Bil-
dung im Kulturbüro der Stadt Dortmund: Sie informiert, 
berät und unterstützt Künstlerinnen und Künstler, Kultur- 
einrichtungen und -projekte. Auch die Entwicklung eines 
Kulturinformationssystems wird hier begleitet. Etwa 
zeitgleich hat sich ein Steuerungskreis – u. a. aus Ver- 
treterinnen und Vertretern von Schule und Jugendamt, 
Kulturbetrieben, städtischen Kindertageseinrichtungen 
und Familienbüros – gebildet, der durch einen Beirat, in 
dem kommunale, freie und andere Kulturträger mitwir-
ken, bei der Weiterentwicklung des Kommunalen Gesamt- 
konzeptes beraten wird.
  Das Kommunale Gesamtkonzept formuliert über-
greifende Ziele, benennt tragende Strukturen, schafft 
stadtweit agierende Netzwerke und entwickelt vorhan-
dene Qualitäten weiter. Wesentliche Ausgangspunkte 
sind dabei die vorhandenen vielfältigen Angebote und 
Programme kommunaler und freier Träger sowie »Jugend-
kulturkonferenzen« als Forum der Diskussion mit jungen 
Dortmunderinnen und Dortmundern. Das Engagement 
der Kultureinrichtungen, sich in die Arbeit mit Schulen 
einzubringen, wird unterstützt und soll weiter ausgebaut 
werden. Ebenso wichtig sind Projekte von Künstlerinnen 
und Künstlern an Schulen sowie die Förderung kulturpä-
dagogischer Projekte oder Auftritte ausgewählter Kinder- 
und Jugendtheater vor Ort. Da in Dortmund der Anteil von 
Kindern aus Migrantenfamilien höher ist als im bundes-
deutschen Durchschnitt, wurde diesem Umstand bei der 
Konzeptentwicklung entsprechend Rechnung getragen.
  Vorbildlich wird das Konzept für Kulturelle Bildung im 
Stadtteil Hörde umgesetzt, wo der Strukturwandel beson-
ders hohe Anforderungen an alle Beteiligten mit sich bringt.

oberhausen (preisträger 2008)
Die Kommune hat als Leitprofil zur Kulturhauptstadt 2010 
»Die Erfindung der Zukunft« gewählt. Damit verbunden ist 
der Anspruch, im Rahmen der RUHR 2010 durch Projekte 
im Bereich der Kulturellen Bildung nachhaltige Entwick-
lungsakzente zu setzen. Ausgehend von einem »Netz-
werk Kulturelle Bildung« sollen Projekte initiiert werden, 
die ästhetisches Lernen in der alltäglichen sozialen Praxis 
ermöglichen. Ziel des »Netzwerkes Kulturelle Bildung« ist 
die Initiierung einer Palette von neuen Kinder- und Jugend-
kulturangeboten. Notwendig hierzu ist es, die Angebote der 
Kulturarbeit und des Bildungsbereichs mit der Kinder- und 
Jugendarbeit zu verknüpfen. In Oberhausen, wo in vielen 
Stadtteilen eine hohe Anzahl von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund lebt, hat die interkulturelle Arbeit 
besondere Bedeutung. 
  Eine Koordinierungs-/Kontaktstelle bindet die ver-
schiedenen kulturellen Einrichtungen und Strömungen in 
Oberhausen in einen offenen und zugleich ergebnisorien-
tierten Dialog ein.

Neuss (preisträger 2007 und 2010)
Seit 2005 findet in Neuss jährlich die Veranstaltung »Kul-
turfächer« statt, eine Informationsbörse, bei der alle Kultur-
institute der Stadt ihre Angebote für Schulen präsentieren. 
Lehrer/innen, Künstler/innen und Kommunalpolitiker/innen 
können sich ebenso wie interessierte Eltern und Schüler/in-
nen ein Bild machen, welche Programme und Projekte der 
Kulturellen Bildung bestehen und ’gebucht’ werden können. 
Diese »Bildungsmesse« ist Teil der Initiative der Stadt, alle 
Anbieter von Kultureller Bildung zu vernetzen und ihre Zu-
sammenarbeit mit Interessenten zu verbessern.
  Dazu gehört die Schaffung eines Beauftragten für Ju-
gend, Schule und Kultur im Kulturamt ebenso wie regelmä-
ßige Konferenzen der Leiter/innen der städtischen Kultur-
institute und der Schulleiter/innen. In den Schulen gibt es 
gleich zwei Multiplikatoren, zum einen die »Kulturbeauf-
tragten« im Lehrerkollegium, zum anderen die Kulturscouts 
– Schüler/innen, die sich an ihrer Schule ebenfalls für Kultur 
stark machen. Ein in Deutschland in diesem Umfang bisher 
einmaliges Schulprojekt ist das Programm »Jedem Kind  
(s)eine Stimme«. Es ist zugleich ein grundlegender Baustein 
der städtischen Musikschule im Gesamtkonzept ihrer mu-
sikalischen Breitenarbeit. Für die offenen Ganztagsschulen 
wurde ein besonderes »Neusser Modell« entwickelt, das 
sich an einem ganzheitlichen Bildungsanspruch orientiert. 
Für den Nachmittag sollen inhaltliche Schwerpunkte festge-
legt werden, zu denen u. a. musische Angebote, Neigungs-
gruppen oder die Einbeziehung der Angebote von Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Musikschule und der 
Kultureinrichtungen gehören können.

Unna (preisträger 2007 und 2009)
Das Gesamtkonzept der Kreisstadt Unna, dem der Ausbau 
der Unnaer Grundschulen zu offenen Ganztagsgrundschu-
len sowie die Beteiligung an den Förderprogrammen des 
Landes »Kultur und Schule«, »Jedem Kind ein Instrument« 
und der außerschulischen Kinder- und Jugendkulturarbeit 
zugrunde liegt, wurde seit 2007 beständig weiterentwickelt. 
Ein wesentliches Instrument neben der Gründung von Steu-
erungs- und Arbeitsgruppen ist die Einrichtung der »Ser-
vicestelle Jugend – Kultur – Schule« in den Kulturbetrieben 
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Unna. Sie trägt dazu bei, die Netzwerkarbeit zu verstetigen 
und zu optimieren.
  An (fast) allen Unnaer Schulen gibt es inzwischen ver-
bindliche Kooperations- und Ansprechpartner/innen: die 
Kunstpaten. Die Liste der Kunstpaten steht den Bildungs- 
und Kulturinstitutionen bzw. -initiativen zur Verfügung und 
erleichtert die Kontaktaufnahme. Die Verbesserung der 
Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche in benach-
teiligenden Lebenslagen ist ein besonderes Anliegen. Eige-
nes künstlerisches Schaffen ist dabei genauso wichtig wie 
die Rezeption von Kunst und Kultur. Die Schulen kooperieren 
zudem mit Kultureinrichtungen nicht nur in Unna, sondern 
auch in Nachbarstädten. Auch im außerschulischen Bereich 
verfügt Unna über eine gut ausgebaute Infrastruktur der Kul-
turellen Kinder- und Jugendbildung. Die Jugendkunstschule 
bietet ein umfangreiches interdisziplinäres Kursangebot 
auch für den Elementarbereich und der Circus Travados er-
mutigt mit seinen Angeboten Kinder, sich etwas zuzutrauen 
und das Erreichte auch öffentlich zu präsentieren.
  Grundlage dieser Aktivitäten ist das Gesamtkonzept 
Kulturelle Bildung, das die Verwaltungsfachbereiche Ju-
gend, Kultur und Schule mit Fachkräften und Akteuren der 
unterschiedlichen Einrichtungen, Vereine und Initiativen 
zusammenführt. Die mit dem Gesamtkonzept verbundene 
Netzwerkarbeit wird mit der Einrichtung der »Servicestelle 
Jugend – Kultur – Schule« noch intensiviert und flächen-, 
sparten- und einrichtungsübergreifend ausgebaut.

altenberge (preisträger 2007 und 2009)
Altenberge gehört mit der Weiterentwicklung seines 2007 
prämierten Konzeptes 2009 erneut zu den Gewinnern. Gut 
gefallen hat der Jury, dass in der ländlichen Gemeinde eine 
vorbildliche Einbeziehung und Vernetzung aller Beteiligten 
gelungen ist: Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände mit 
künstlerisch und kreativ arbeitenden Menschen, ehrenamt-
lich Aktive. Die Kulturwerkstatt Altenberge e. V. bündelt die 
konzeptionellen Ideen und Vorschläge. Mit der Förderung 
der Kulturwerkstatt als Anbieter künstlerisch-kultureller 
Bildung will die Gemeinde einen weiteren Baustein schaffen, 
um ihre kulturelle Angebotsvielfalt, ihren Freizeitwert und 
die Identifikation mit dem Heimatort zu erhöhen.
  Die Kulturwerkstatt wurde 2003 von Künstler/innen, 
Kulturschaffenden und engagierten Bürger/innen gegrün-
det. Hier besteht seit Beginn eine enge Kooperation mit dem 
»Hexenbesen – die Kindertheaterreihe im Heimatverein« 
ebenso wie mit anderen Vereinen. Mit einem im Ort ansäs-
sigen Sporthistoriker und dem lokalen Sportverein wurde 
etwa eine Reihe »Fußball & Kultur« gestaltet. Daneben 
arbeitet die Kulturwerkstatt regelmäßig mit den örtlichen 
Schulen zusammen und bietet u. a. Kreativtage für Schüle-
rinnen und Schüler an. Zur Intensivierung der Kulturarbeit 
wurde die Stelle einer/eines Kulturbeauftragten geschaffen 
und das Preisgeld aus dem Jahr 2007 in einen Kulturfonds 
überführt.

hiddenhausen (preisträger 2007 und 2010)
Bereits 1996 verabschiedete die Gemeinde ein Leitbild, 
das Kultur und Kulturelle Bildung als wesentliche Teile ihrer 
Agenda benannte. Mit Unterstützung von Vereinen wurde ei-
ne Reihe von Baudenkmälern erhalten und für die kulturelle 
Nutzung umgebaut. So wurde etwa die Wasserburg Bustedt 
zum Biologiezentrum Bustedt, zwei Scheunen der Gutsanlage 
Hiddenhausen aus dem 18. Jahrhundert zum Holzhandwerks-
museum oder die alte Dorfschule von 1847 zur »Museums-
schule«. Nicht nur diese Einrichtungen bieten ein besonderes 
Programm für Kinder und Jugendliche; auch die Kulturwerk-
statt, die Gemeindebücherei und das Haus der Jugend sind 
hier aktiv, letzteres etwa mit einer Theaterwerkstatt. Über 
eine neu geschaffene Koordinierungs-/Kontaktstelle wer-
den die Programme der Einrichtungen mit- und aufeinander 
abgestimmt und neue Projekte entwickelt. Dabei kooperie-
ren die Hiddenhauser Institute seit langem mit örtlichen und 
überregionalen Schulen und Kindergärten. Zwei regelmäßige 
Programmpunkte sind dabei die Besuche der Rathausgalerie 
und des benachbarten Kunstmuseums MARTHA in Herford. 
Die Bücherei bietet für Kinder im Vorschul- und Grundschulal-
ter Vorlese- und Märchennachmittage an und kommt dazu mit 
dem »Koffer« ins Haus. Im »Koffer« ist auch ein besonderes 
Programm zur Sprachförderung von Migrantenkindern ent-
halten. Die damit verbundene »Hasenschule« kümmert sich 
besonders um Kinder mit Sprachschwierigkeiten. Neben die-
sen integrierten Angeboten soll der Kinderkulturpass Kinder 
und Jugendliche zu einem Besuch in den Kultureinrichtungen 
selbst animieren. Der Pass weist für jeden Ort ein eigenes Feld 
aus, das von der jeweiligen Einrichtung abgestempelt wird. 
Zusätzlich erhalten die jungen Besucher/innen ein kleines 
Präsent. Der komplett gestempelte Pass bringt noch einmal 
einen Sonderpreis. Ohne die engagierte Mitarbeit von Bürge-
rinnen und Bürgern der Gemeinde wäre das umfangreiche 
Angebot der Kulturellen Bildung nicht zu stemmen. Die Kul-
tureinrichtungen von Hiddenhausen sind in der Regel von ge-
meinnützigen Vereinen getragen, deren Mitglieder neben den 
hauptamtlichen Kräften wesentlich zum Gelingen beitragen. 
Neben Betriebskostenzuschüssen leistet die Gemeinde auch 
administrative Hilfen und organisiert lokale Angebote zur Qua-
lifizierung der Beteiligten.

ausblick
Auch in diesem Jahr wird der Wettbewerb »Kommunale Ge-
samtkonzepte für Kulturelle Bildung« vom Land Nordrhein-
Westfalen ausgeschrieben werden. Um jedoch den Kreis der 
Kommunen, die sich für Kulturelle Bildung stark machen, 
noch zu erweitern, sind auch künftig innovative Anstöße 
wichtig.

Eva Krings
Dipl. Psych; 1996–2002 Beigeordnete der Stadt Solingen für Schule, Kultur, Sport, 
Meldeangelegenheiten und Integration; heute Gruppen- und Referatsleiterin in 
der Kulturabteilung des MFKJKS mit den Schwerpunkten Grundsatzfragen, spar-
tenübergreifende Angelegenheiten und Kulturelle Bildung.
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2008 unterzeichneten die ersten 23 kreisfreien Städte und 
Kreise Nordrhein-Westfalens die Kooperationsvereinbarung 
zum Aufbau Regionaler Bildungsnetzwerke. Dieser Vertrag 
verpflichtet die Kommunen bzw. Kreise zur Bildung von re-
gionalen respektive kommunalen Netzwerken mit dem Ziel, 
die Arbeit in den Schulen und die Arbeit aller an Bildung Be-
teiligten zu unterstützen, zu vernetzen und aufeinander ab-
zustimmen.
  Im Mustervertrag der Kooperationsvereinbarung zur 
»Weiterentwicklung/Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes 
in der Bildungsregion« zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung, und der Stadt oder dem Kreis heißt es: „Das 
gemeinsame Anliegen der Vertragsparteien liegt in dem Auf- 
und Ausbau regionaler Bildungsnetzwerke, um die Unterstüt-
zungs- und Beratungssysteme vor Ort effizient und nachhal-
tig zum Wohl der Kinder und Jugendlichen nutzen zu können. 
Die Regionalen Bildungsnetzwerke [...] ermöglichen Lernort-
kooperationen und unterstützen zahlreiche Funktionen in Be-
zug auf bildungspolitische, arbeitsmarktpolitische und sozial-
politische Frage- und Problemstellungen, wie z. B. Ermittlung 
der regionalen schulischen und außerschulischen Aus- und 
Weiterbildungsbedarfe, Förderung der Zusammenarbeit der 
verschiedenen Bildungsträger der Region, Verbesserung der 
Transparenz des Bildungsangebots in der Region, Entwick-
lung innovativer und nachhaltiger Förder- und Bildungskon-
zepte in der Region u. v. a.“
  Der Mustervertrag bietet die Möglichkeit regionalspezi-
fischer Ergänzungen und lässt damit Handlungsspielräume in 
Bezug auf die verwendeten Begriffe, Strukturen, Handlungs-
felder und Gremienbesetzungen, auf örtliche und regionale 
Besonderheiten. Die Struktur der Bildungsnetzwerke sieht 
eine Lenkungsgruppe vor, eine »Bildungskonferenz« und ein 
»Bildungsbüro« als Geschäftsstelle für die Umsetzung der 
Beschlüsse und Vorhaben. Die Einrichtung dieser Gremien ist 
unter Einbeziehung der wesentlichen Bildungsakteure der Re-
gion obligatorisch.
  Die Verträge sind unbefristet. Das Land unterstützt 
mit einer Personalstelle die Arbeit im Bildungsbüro, die Stadt 
bzw. der Kreis bringt eine weitere Stelle ein. Diese Grundbe-
dingungen sind ein großes Plus für die Schaffung von dau-
erhaft wirksamen Vernetzungsstrukturen im Bildungswe-
sen. Mittlerweile (August 2011) haben 47 der insgesamt 53 
nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte eine 
solche Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Kulturelle Bildung in Regionalen Bildungsnetzwerken: 
erfolgversprechende Entwicklungen
Das Thema »Kulturelle Bildung« ist längst nicht in allen Re-
gionalen Bildungsnetzwerken ein Handlungsschwerpunkt 
– aber es gibt Beispiele, was eine solche Struktur und die 
moderierende und impulsgebende Funktion der Bildungs-

büros bewirken kann, wenn dort die Vernetzung zwischen 
Schulen und Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden 
akzentuiert wird. Beispiele sind z. B. die Stadt Oberhausen, 
die StädteRegion Aachen, die Stadt Krefeld oder der Kreis 
Steinfurt, um nur einige zu nennen.
  Die Regionalen Bildungsnetzwerke sind eine Platt-
form, die es auch den Einrichtungen und Akteuren Kultu-
reller Bildung ermöglicht, sich besser zu vernetzen und so 
gemeinsam mit Schulen, Jugendarbeit, den Einrichtungen 
der sozialen Arbeit etc. kulturelle Bildungsangebote nach-
haltig und dauerhaft zu verankern. Erprobte Strukturen oder 
Konzepte wie beispielsweise die »Pädagogische Landkarte 
Westfalen« (wird derzeit vom Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe weiterentwickelt aus der erfolgreichen Internet-
plattform »Pädagogischer Stadtplan« der Stadt Münster) 
oder das gut durchdachte und erprobte Konzept »Singen 
macht Sinn« in Ostwestfalen-Lippe, das aus Hannover stam-
mende Konzept des »Lesementoring«, das derzeit unter der 
Federführung der LAG Jugend und Literatur in der Stadt Dort-
mund umgesetzt wird – solche Konzepte Kultureller Bildung 
können über die Struktur der Regionalen Bildungsnetzwerke 
weitergetragen und an vielen Orten bzw. in vielen Regionen 
realisiert werden.
  Dazu benötigen diese Orte und Regionen die Unter-
stützung der Einrichtungen und Verbände der Kulturellen 
Bildung. Das Vorurteil, die Regionalen Bildungsnetzwerke 
wären zu stark auf die Schulen konzentriert und würden au-
ßerschulische Bildungsorte nicht oder zu wenig einbeziehen, 
ist zu pauschal angesichts der Vielfalt der unterschiedlichen 
zeitlichen Entwicklungen, Aufgaben und Ressourcen. Ob Kul-
turelle Bildung ein Thema in den Regionalen Bildungsnetz-
werken ist, hängt auch von dem Engagement der Akteure 
Kultureller Bildung ab und davon, wie sie sich in die Bildungs-
konferenzen und in die Aktivitäten, die von den Bildungsbüros 
ausgehen, einbringen.
  Flankiert und unterstützt wird die Arbeit der Bildungs-
büros von den schon seit Jahren existierenden regionalen 
Kulturbüros, die es in allen Regionen in NRW gibt. Eine Ko-
operation zwischen diesen Stellen ist ausbaufähig und ge-
rade im ländlichen Raum (und dort, wo die Kulturbüros nur 
über geringe finanzielle und personelle Ressourcen verfü-
gen) Gewinn bringend.
  Eine sinnvolle Ergänzung zu den Regionalen Bildungs-
netzwerken ist auch das avisierte Projekt »Kommunale Bil-
dungslandschaften« des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport in NRW als Vernetzungsprojekt 
aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe. Mit der Unterstützung 
des MFKJKS wird die Arbeitsgemeinschaft »Offene Türen 
NRW« an fünf Standorten Kommunale Bildungslandschaf-
ten aufbauen. Grundlage ist die Erkenntnis, dass Schule 
und Jugendhilfe noch stärker als bislang zusammenwirken 
müssen, um zukunftsorientierte Bildungsangebote für Kin-

NoRDRhEIN-WEsTfaLEN: 
KULTURELLE BILDUNG IN REGIoNaLEN 
BILDUNGsNETzWERKEN 
BRIGIT TE schoRN
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BILDUNGsNETzWERKEN KommUNaL 
UND KULTURELL am BEIspIEL müNchEN 
ERfahRUNGEN, BEDINGUNGEN UND EmpfEhLUNGEN füR 
GEsamTKoNzEpTE UND NETzWERKE KULTURELLER BILDUNG 
aLs TEIL LoKaLER BILDUNGsLaNDschafTEN
WoLfGaNG z achaRIa s

„Netzwerken ist schön, macht aber viel Arbeit“
(Karl Valentin aus München, leicht verfremdet)

Wir basteln und gestalten nun eigentlich schon seit den 
70er Jahren des letzten Jahrhunderts an systematischen 
lokalen und kommunalen Kooperationsstrukturen. Im Rück-
blick sind es natürlich ein ganzes Bündel von Faktoren wie 
auch zufällige Konstellationen, die diese Entwicklung be-
gleiteten und begründeten. Im Folgenden wird versucht, ei-
nige dieser Zeitstränge und Handlungslinien aufzugreifen, 
auch mit dem Hinweis: Die Münchner Verläufe sind über die 
Jahrzehnte ziemlich systematisch dokumentiert (vgl. z. B. 
Liebich/Mayrhofer/Zacharias 1991, Grüneisl/Zacharias 
2002, Marx/Zacharias 2006).

Der weite horizont auch kommunaler 
Kultur- und Bildungskonzepte
Tatsächlich ging es von Anfang an, eher unbewusst, um 
das, was heute, 2010/2011, bundesweit von hoher fach-

licher Aktualität und auch Diskursprominenz ist: von ex-
perimentellen Modellen und innovativen Einzelprojekten 
zu systematischen Infrastrukturen, wie dies z. B. auch die 
Forderungen der Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destags 2008 sind: „Der öffentliche Auftrag zum Aufbau 
und Erhalt einer Infrastruktur der kulturellen Bildung bedarf 
aktiven staatlichen und kommunalen Handelns. Förderleis-
tungen in diesem Bereich liegen im ‚öffentlichen Interesse’ 
(Deutscher Bundestag 2008, S. 371). Explizit wird auch der 
„Aufbau von Netzwerken“ etwa im kommunalen Rahmen 
empfohlen. Bundesweit beispielhaft wird dies ja seit einigen 
Jahren in NRW offensiv implementiert und befördert, z. B. 
mit dem Wettbewerb für »Gesamtkonzepte zur Stärkung 
der Kulturellen Bildung in der Kommune« (vgl. Der Minister 
präsident NRW/Kulturabteilung 2009).
  Kulturelle Bildung hat inzwischen auf allen Ebenen – 
lokal, kommunal, föderal, national und international – den 
auch politisch legitimierten Auftrag zur Kooperation und 
Vernetzung (wenn auch noch lange nicht die zur systema-

der und Jugendliche zu schaffen, und dass die Sicht- und Ar-
beitsweisen der Jugendhilfe für das Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen stärker berücksichtigt werden müssen.
  Aus dem Landesprogramm »Kommunale Gesamt-
konzepte Kultureller Bildung« sind in zahlreichen Städten 
und Gemeinden hervorragende Vernetzungsstrukturen in 
diesem Handlungsfeld entstanden. Die Zusammenarbeit 
zwischen den Regionalen Bildungsbüros und den für diese 
Kooperation verantwortlichen Akteuren ist eine Chance, die 
es zu nutzen gilt.

Kooperative strategien als prinzip des handelns
Ein landesweites Vorhaben, das Kooperation zur Grundlage 
und zum Ziel hat, wirkt am weitesten, wenn es konkrete und 
zugleich pragmatische Strategien erarbeitet und umsetzt. 
Was dies in den einzelnen Bildungsregionen bedeutet, kann 
nicht ‚ex cathedra’ verkündet werden, sondern muss im Rah-
men eines Dialogs unter Einbeziehung der existierenden 

Netze und Akteure immer wieder neu erarbeitet werden. Die 
Regionalen Bildungsnetzwerke sollten die Chancen nutzen, 
die sich in der Kooperation mit dem Kulturbereich ergeben. 
Die Kulturelle Bildung in NRW, die in den letzten Jahren ein po-
litischer Handlungsschwerpunkt war, hat viele interessante 
Konzepte hervorgebracht. Für die Akteure dieser Konzepte 
wird es jetzt darauf ankommen, die Struktur der Regionalen 
Bildungsnetzwerke zu nutzen und sie als Chance zu begrei-
fen. Dazu braucht es ein Aufeinanderzugehen und den Dialog, 
der die Freiheit der einzelnen Arbeitsfelder bewahrt und deren 
Kreativität und Produktivität nicht nur zulässt, sondern för-
dert. Dieser Dialog muss Kooperation als zentrales Element 
verankern und systematisch gestaltet und moderiert werden.

Brigitte schorn
ist seit 2009 leitende Mitarbeiterin der Arbeitsstelle »Kulturelle Bildung in Schule 

und Jugendarbeit NRW«, einer Initiative des Ministeriums für Schule und Weiterbil-

dung NRW und des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW 

sowie der Akademie Remscheid als Rechtsträger.
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tischen Infrastrukturentwicklung nötigen Mittel, Arbeits-
stellen, Beschlusslagen, professionellen Personalbestän-
de... aber das ist eine andere Geschichte).
  Damals nach 1970, in einer reformfreudigen und 
gerade in Sachen Kinder- und Jugendkulturarbeit, Kultur-
pädagogik, Ästhetische Erziehung innovativen und ex-
perimentellen Zeit, gab es dazu allerdings bereits heftige 
auch bundesweite Impulse, die auch bei uns in München 
motivierend wirkten. Das waren etwa die Forderung nach 
kulturpädagogischen Diensten im Ergänzungsplan zum Bil-
dungsgesamtplan der Bundesländerkommission von 1977 
und die BKJ-Überlegungen zur Planung und Praxis der Ju-
gendkulturarbeit, wo Kurt Eichler entsprechende Rahmen-
bedingungen und Einflussfaktoren für Jugendkulturarbeit 
„im Planungsgestrüpp“ von 1983 und in der Spannweite 
von neuer Kulturpolitik, Jugendhilfe, sozialer Arbeit und – 
damals eher randständig – Kindertagesstätten und Schule 
beschrieb (vgl. BKJ 1983).
  Unsere spezifische Münchner Entwicklung ist ohne 
diesen weiten Diskurs- und Austauschhorizont eigentlich 
nicht zu verstehen. Außer engen und auch persönlichen 
Verbindungen nach Nürnberg (Hermann Glaser u. a.) gab 
es in Bayern – wegen der durchaus bekannten damaligen 
politischen Landesbesonderheiten – keine landesweite 
und öffentliche Plattform für Entwicklungen dessen, was 
wir heute als Planungs- und Handlungsmodelle für die »Kul-
turen des Aufwachsens« betonen: die ganzheitliche Sicht 
lokaler Kultur- und Bildungslandschaften, von Spiel- und 
Lernumgebungen in den Lebenswelten der Kinder und Ju-
gendlichen, erreichbar für alle nach dem Prinzip der Teilha-
begerechtigkeit gerade auch an Kunst, Kultur, Medien, Spiel 
und vielerlei ästhetischer Aktions- und Ausdrucksformen.

Netzwerken in münchen – 
ein kommunalpolitischer prozess
In München war es das flexible Jugendkulturwerk im Stadt-
jugendamt (bereits 1947 vom legendären Stadtschulrat 
Anton Fingerle gegründet, zunächst als Teil des Schulre-
ferats (!), später dann in das Sozialreferat transferiert), 
das – insbesondere nach 1972, auch ausgelöst durch die 
Olympischen Spiele in München – im Verbund mit Initiati-
ven aus Kunst, Kultur, Jugendarbeit und Schule (aber eher 

alternativ) systematisch ein Netz an freien Trägern för-
derte. »Umwelt als Lernraum« war eine unserer Parolen, 
die es durch vielerlei Projekte, Ereignisse, mobile (Spiel-/ 
Museums-/Medien-)Aktionen experimentell zu realisieren 
galt. Damals aktuelle Theoriekonzepte faszinierten sozu-
sagen begründend und legitimierend, etwa der kultur- und 
sozialökologische Ansatz einer »Ökologie der menschli-
chen Entwicklung«, wie sie der Bielefelder Jugendforscher 
und Medienpädagoge Dieter Baacke propagierte und for-
mulierte (Baacke 1984). Prinzipien, die gerade im Horizont 
der neuen sozialen ökologischen Bewegungen faszinierten 
und die es in kulturpädagogisches Handeln weit über Schu-
le, Unterricht und defizitorientierte Sozialarbeit hinaus 
zu übertragen galt, waren: Ganzheitlichkeit, Vielfalt, Ver-
netzung, Nachhaltigkeit. Das waren in unserer Münchner 
Praxis und im kommunalen, gut geförderten Auftrag dann 
so etwas wie ‚Leitlinien’ perspektivischen Handelns, sozu-
sagen konzeptionell oberhalb der Ebene der Einzelprojekte 
und der speziellen Fachlichkeiten und Einrichtungstypen: 
die Stadt als kulturelle Lern- und Erfahrungslandschaft 
vielfältiger Bildungsimpulse und -anlässe nah an den Inte-
ressen und vor allem informellen Aktionsformen der Kinder 
und Jugendlichen. Das nannte man dann den kultur- und so-
zialräumlichen Ansatz. Und diesen galt es dann eben auch 
in politische Entscheidungen, Beschlüsse und öffentliche 
Konzepte zu übertragen: Das war in der spiel- und kulturpä-
dagogischen Szene Münchens der eigentliche und motivie-
rende, neugierige Impuls und Auftakt, ein kommunales »Ge-
samtkonzept Kinder- und Jugendkulturarbeit« zu fordern 
und zu erarbeiten. Ein solches Gesamtkonzept wurde erst-
mals am 18.09.1990 vom Münchner Stadtrat einstimmig 
und in einer gemeinsamen Sondersitzung des Jugendwohl-
fahrts-, des Kultur- und Schulausschusses beschlossen. 
Dieses Gesamtkonzept war damals durchaus bundesweiter 
Vorreiter und wurde auch entsprechend wahrgenommen 
(vgl. z. B. Deutscher Kulturrat 1994; Schneider 2010).
  Nach jeweils ca. 10 Jahren, 1999 und dann wieder 
2009 (als »Konzeption Kulturelle Bildung« in München und 
in Regie des neuen Kulturreferenten Hans-Georg Küppers) 
wurde dieses erste Gesamtkonzept fortgeschrieben, der 
Zeitdynamik – Stichworte »Demographischer Wandel«, 
»Medialisierung«, »Aufwertung informellen und kulturellen 
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Lernens«, »neues Kooperationspostulat Kultur/Jugend/
Schule«, »Ganztagsschule« (auch auf der Bayerischen 
Landesebene), »Künstler und Schule« – anpassend mit 
Richtung »Infrastrukturentwicklung«. In der Fortschrei-
bung 1999 heißt es im Vorwort des Münchner Oberbürger-
meisters Christian Ude – der ja damals auch Präsident des 
Deutschen Städtetags wurde – zusammenfassend, das 
kommunale Interesse artikulierend und um den folgenden 
gesellschaftlichen Transformationen gerecht zu werden:
  „Zum Beispiel das neue Kinder- und Jugendhilfege-
setz, das den Status der jungen Menschen als eigenstän-
dige mit Rechten und Beteiligungsansprüchen ausgestat-
tete Subjekte gestärkt hat. Oder die zunehmende kulturelle 
Vielfalt in unserer Stadtgesellschaft, die in der Praxis der 
kulturellen Jugendbildung als Chance zu interkulturellem 
Verstehen und Zusammenspiel genutzt werden kann. Oder 
die rasante Entwicklung einer medialen, virtuellen Realität, 
die Kinder und Jugendliche stark in ihren Bann zieht, die 
diese sich aber auch beneidenswert locker und kompetent 
aneignen. Die Rasanz dieser wohl anhaltenden Entwick-
lungen legt die Vermutung nahe, dass die jetzt vorgelegte 
Konzeption wohl in Bälde wieder fortgeschrieben werden 
muss. Dazu bedarf es der weiterhin zuverlässigen und be-
ständigen Kooperation zwischen dem Sozial-, Kultur- und 
Schulreferat der Landeshauptstadt München ebenso wie 
der Kooperation dieser kommunalen Stellen mit den zahl-
reichen freien Trägern als kompetente Partner im Netzwerk 
der Kinder- und Jugendkulturarbeit. Diese referats- und trä-
gerübergreifende Zusammenarbeit hat sich in Jahrzehnten 
entwickelt und ist das Fundament der erfolgreichen Praxis 
in diesem Aufgabenfeld. Wir sollten es konzeptionell und 
institutionell nach Kräften ausbauen.“
  Dieses Gesamtkonzept war damals auch eingebettet 
in die allgemeine kommunale Kinder- und Jugendplanung, 
Teilplan 1/Offene Kinder- und Jugendarbeit.
  Auch wenn – etwa wegen kommunaler Finanzzwän-
ge um 2000 (und aktuell 2009/2010 analog) – bei weitem 
nicht alles wie beschrieben, gefordert und beschlossen 
dann auch realisiert und gefördert werden konnte, so gab 
und gibt es natürlich trotzdem erhebliche positive Effekte:
>> Das politische und öffentliche Image der Kinder- und 
 Jugendkulturarbeit ist gut und steigt weiterhin. Dies ist  
 im Interesse aller, die mit Kultureller Bildung zu tun  
 haben, allen voran die Kinder, Jugendlichen und Familien, 
 dann aber auch die Strukturen, Einrichtungen, Vermittler.
>> Viele Maßnahmen, Einrichtungen und Träger sind von 
 Kürzungen verschont worden bzw. haben über die Jahre 
 mitunter auch Aufwüchse zu verzeichnen, neue Formate 
 und fachspezifische Netzwerke (Theater, Medien, Spiel, 
 Kultur- und Schulservice) entstanden, mit und ohne  
 zusätzliche Mittel.
>> Es gab und gibt regelmäßige Treffen (»Koordina- 
 tionsforum«), Fachveranstaltungen (»Interaktiv-Medien- 
 salons« usw.) neue, vernetzende Schwerpunktpro- 
 gramme (KIKS – Kinderkultursommer) und  auch Groß- 
 veranstaltungen (»Kinder zum Olymp« 2009).
>> Andere Städte in Bayern arbeiten an und mit ähnlichen 
 Modellen, zum Teil sehr erfolgreich (Kultur- und Schul- 
 ser vice Coburg , Bamberg , Augsburg , Kultur- 
 ser vice Erlangen u. a.). Es besteht regelmäßiger  
 Austausch, man kennt sich und organisiert Jahres- 
 treffen.

>> Die Landesebene ist aufmerksam geworden, steht prin- 
 zipiell positiv dazu (Referat Kulturelle Bildung im  
 Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und  
 Kultus), kann aber (noch) nicht strukturierend und  
 koordinierend wie auch fördernd-investierend tätig  
 werden – was eigentlich angesichts des föderalen  
 politischen Anspruchs der »Kultur- und Bildungshoheit« 
 dringend nötig wäre...

Kulturelle Bildung kommunal gestalten: 
Kooperativ kreativ kompetent
Erfahrungen, die im Rahmen des nun über dreißigjährigen 
Netzwerkens in München zu machen waren, sind durchaus 
bundesweit verallgemeinerbar. Denn: Kommune ist überall.
Die Netzwerkmetapher als alternative Arbeits- und Gestal-
tungsform auch im öffentlichen, institutionellen Kontext 
ist inzwischen gleichermaßen akzeptiert, von redundant 
bis kontrovers. Letztendlich geht es um Kooperation ‚auf 
Augenhöhe’ und um Partizipation aller Akteure an Planung 
und Praxis von Strukturen – allgemein und mit Bezug auf die 
Formate vor Ort. Es geht dann, etwa in der Erarbeitung und 
Fortschreibung kommunaler Gesamtkonzepte und Koope-
rationsnetze, immer um ein permanentes Aushandeln, Qua-
lifizieren und Verständigen unterschiedlicher Interessen, 
Fachlichkeiten und institutionellen Betriebssysteme als 
eine Art »permanente Konferenz« (so nannte Josef Beuys  
dies im Konzept seiner Idee der »sozialen Plastik« als 
Kunst). Und dazu braucht es offensichtlich politisch mehr-
heitsfähige Spielregeln, die wiederum auf die speziellen 
lokalen Konstellationen zugeschnitten sind bzw. in einem 
gemeinsamen Aushandelungsprozess entstanden sind – 
und nicht einfach extern übernommen oder hierarchisch 
verordnet werden. Das kann auch dauern, aber es muss sein.
  Ein paar erfahrungsgesättigte biografisch-professio-
nelle Tipps dazu:
>> Speziell für kommunale Netzwerke als lebendige Platt- 
 form, als Bündnis oder Agentur, zugunsten der infra- 
 strukturellen Expansion und Qualifizierung Kultureller 
 Bildung ‚im Lebenslauf’ und ‚für alle’ gilt es, sehr sen- 
 sibel mit spezifischen ‚Ermöglichungsstrukturen’ und 
 ‚Gelingensbedingungen’ von Gesamtkonzepten umzuge- 
 hen: Es geht nur im Konsens, auf der Basis notfalls auch 
 kompromissbereiter gemeinsamer Ziele und Handlungs- 
 perspektiven. In München verstehen wir uns auch als 
 eine Art formale und gleichzeitig informelle Szene Inter- 
 essierter – bei Erfolgsinteresse. Man kennt sich.
>> Alle Akteure, die institutionellen und fachlichen, profes- 
 sionellen, die Verwalter/innen und die Eltern, die Poli- 
 tik und die Presse, im Prinzip auch die Künstler/innen 
 und Kinder/Jugendlichen, sind nach Vermögen zu be- 
 teiligen – soweit eben betroffen und/oder zuständig.  
 Dies erfordert immer wieder auch ganz unterschiedliche 
 Formate, Thematisierungen, Diskurs- und Identifizie- 
 rungsanlässe. Wir haben immer wieder erfahren, dass  
 Netzwerke gerade auch auf der Basis formaler Kon- 
 strukte nur als so etwas wie lebendige Organisationen 
 in Bewegung und im regelmäßigen Austausch effizient 
 und motivierend sind: Alle sind eigentlich mitverantwort- 
 lich – irgendwie und sowieso, wie ein bayerischer Spruch 
 aus einer TV-Serie heißt.
>> Trotz alledem braucht es einen professionellen und  
 arbeitsfähigen Kooperationsknoten mit Geschäftsstelle, 
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 Büro, Personal, Arbeitsstruktur, politischen und fach- 
 lichen Kontakt- und Infoverfahren zur Organisation von 
 Treffen, Qualifizierungen, Fortbildungen, Events und  
 öffentlichkeitswirksamen Inszenierungen, Wettbewer- 
 ben. Es geht dann auch um die offensive Einbeziehung  
 weiterer relevanter Partner, um Austauschplattformen 
 auch Richtung Land, Bund, internationalen Entwick- 
 lungen und Diskursen. Das Münchner Koordinations- 
 forum hatte und hat eine derartige professionelle  
 Geschäftsstelle, allerdings als Teil von Verwaltung, mit 
 Vorteilen (z. B. Kontinuität und öffentliche Durchset- 
 zung/Akzeptanz) und Nachteilen (Verwaltungs- und  
 Politikfeldkonkurrenzen und latente Entscheidungs- 
 hierarchisierungen z. B. gegenüber Initiativen, freien  
 Trägern, Fachlichkeiten).
>> Über Jahre (und inzwischen Jahrzehnte) in München ge- 
 sehen, war und ist das stärkste Potential das Zusam- 
 menspiel von Menschen verschiedenster Kontexte, aber 
 mit gemeinsamen Interessen an öffentlicher Kultureller 
 Bildung, die sich einerseits persönlich kennen, schätzen,  
 vertrauen und beraten, andererseits aber vielerlei in- 
 stitutionelle formale und fachliche sowie politische 
 Kompetenzen sowie Repräsentanzen in den regelmä- 
 ßigen Austauschforen und Handlungsstrukturen wie  
 gemeinsame Sonderprojekte einbringen. Dies war und ist 
 unser stärkstes Kapital in München – dann auch un- 
 abhängig von wechselnden personalen und politischen 
 Zuständigkeiten in den kommunalen Entscheidungs-  
 und Steuerungspositionen.
>> Es gilt, immer wieder attraktive Anlässe zu aktiver Prä- 
 senz und Beteiligung auch für neue, junge Netzwerk- 
 akteure zu organisieren: Gerade lebendige Netzwerke 
 auch formaler und geltender Konzeptionsfundamente 
 brauchen ‚Nachwuchs’ in Sachen motivierter und profes- 
 sioneller Kooperationskompetenz über die traditionellen  
 und routinierten Berufs- und Zuständigkeitsgrenzen  
 hinaus. Und zukünftig wird die Präsenz mit Beteiligungs- 
 möglichkeiten im Web 2.0 wohl unverzichtbar sein.
Die kommunale »Konzeption Kulturelle Bildung für Mün-
chen«, also die zweite Fortschreibung nach 1990/1999, 
wurde gemeinsam von unterschiedlichen Netzwerkpartnern 
erarbeitet und am 25.05.2009 im Stadtrat beschlossen. 
Sie wird getragen von mehreren Teilnetzwerken (»Netz der 
Netze«) sowie von fast 100 Münchner Einrichtungen und Or-
ten Kultureller Bildung aus den Bereichen Jugend/Soziales, 
Kunst/Kultur/Medien und Schule/Ausbildung. Ein Motto der 
Konzeption lautet „Die Vielfalt managen“; sie enthält eine ein-
führende Analyse der ‚lokalen Situation’ und der um 2009 neu 
veränderten Rahmenbedingungen. Die Kooperationsverläufe 
werden identifiziert nach Steuerungsebene, operativer Ebe-
ne, Kooperationsebene, Beteiligungsebene und beschrieben 
durch Darstellung von Aktiven und Adressaten, Handlungs-
feldern und Wirkungsfeldern Kultureller Bildung in München 
(Kontakt: kultur.bildung@muenchen.de).
  Das Konzept ist Teil der kommunalen »Leitlinie Bil-
dung« im Rahmen der kommunalpolitischen »Perspektive 
München«, der offiziellen Stadtentwicklungskonzeption der 
Stadt München für alle Politik- und Handlungsfelder. Dies ist 
derzeit eine bedeutungsvolle Dauerbaustelle in München.
  Der Konzeption Kulturelle Bildung als Teilplan voran-
gestellt ist das gemeinsam erarbeitete und beschlossene 
zusammenfassende 10-Punkte-Programm:

1. Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, dass 
kulturelle Bildung von Anfang an und lebensbegleitend 
ein unverzichtbarer Teil allgemeiner Bildung ist.
2. Kulturelle Bildung ist eine gemeinsame Aufgabe von 
Schule, Jugendarbeit und Kultur, von Stadt und Land, von 
öffentlicher Hand, Familie und freier Szene.
3. Wir müssen die Vielzahl der Träger und Angebote in 
kommunaler, freier und anderer Trägerschaft als kom-
munale Kultur- und Bildungslandschaft erhalten. Ihre 
Zusammenarbeit ist strukturell und organisatorisch zu 
qualifizieren, Netzwerke und Partnerschaften sind not-
wendig. Insbesondere ist auch unter dem Aspekt des le-
bensbegleitenden Lernens auf die Übergänge zwischen 
den einzelnen Bildungssektoren und -erfahrungen zu 
achten.
4. Öffentlich finanzierte kulturelle Bildung muss sich 
dem Ziel der Bildungsgerechtigkeit verpflichtet fühlen. 
Deshalb sind gezielte Maßnahmen zugunsten von mehr 
Bildungsgerechtigkeit zu ergreifen. Jede und jeder muss 
von Anfang an und lebenslang Zugang zu Bildungsange-
boten und Unterstützung bei der kulturell-künstlerischen 
Entfaltung erhalten. Dies schließt auch den Bereich der 
interkulturellen Öffnung aller Bildungsangebote ein. 
5. Stadtteile und Stadtviertel müssen noch stärker als 
bisher in die konzeptionellen und strukturellen Überle-
gungen einbezogen werden, z. B. durch lokale Koopera-
tions- und Netzwerkstrukturen, durchaus auch in vielfäl-
tigen Formen.
6. Wir müssen alle pädagogisch Tätigen stärker und 
deutlicher für die kulturelle Bildung qualifizieren und 
miteinander ins Gespräch bringen. Umgekehrt müssen 
pädagogisch tätige Künstlerinnen und Künstler auf diese 
Aufgabe vorbereitet werden.
7. Kulturelle Bildung braucht Künstler und Künstlerinnen, 
Kulturpädagoginnen und -pädagogen, Kulturvermittle-
rinnen und -vermittler in allen Bereichen der Bildungs-
arbeit. Kulturelle Arbeit gerade mit Kindern und Jugend-
lichen braucht gesicherte Qualität.
8. Wir müssen die Adressaten dort abholen, wo sie sind. 
Insbesondere mit Blick auf die Jugendlichen dürfen wir 
nicht den Versuch starten, der Jugend unsere Vorstel-
lungen von kulturellen Werte ‚einzuimpfen’, sondern wir 
müssen einen Zugang zur Kultur der Jugend finden. Noch 
weiter gehend: Wir müssen auch die eigenständige Ent-
wicklung der Kultur(en) von Jugendlichen ermöglichen 
und Ihnen Orte und Medien für deren Ausdruck zur Verfü-
gung stellen. Jugendkultur und etablierte Kultur müssen 
miteinander ins Gespräch gebracht werden.
9. Bei Förderungen im Bereich der sogenannten ‚Hoch-
kultur’ ist auch darauf zu achten, was in den jeweiligen 
Einrichtungen und unterstützten Projekten für die kul-
turelle Bildung geleistet wird.
10. Kulturelle Bildung braucht eine gesicherte Finanzie-
rung.

Soweit das zusammenfassende ‚Credo’ der neuen Münch-
ner Konzeption. Und dies gilt eigentlich für alle Infrastruk-
turentwicklungen und Netzwerkkonzepte andererseits 
und in lokalen Modifikationen, entsprechend dem Prinzip 
»Kommune ist überall«.
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Epilog
‚Netzwerke’ gelten als „eine Kulturtechnik der Moderne“ 
(Barkhoff/Böhme/Rieu 2004). Sie schaffen Synthesen des 
Vielfältigen und bilden komplexe zeiträumliche dynamische 
Systeme – so zeitgemäße Netzwerktheorie. Das nennt man 
auch ‚interkonnektiv’, da sie – anders als logische Systeme 
– auch Vielfalt ohne Vereinheitlichung und Hierarchisierung 
ermöglichen und darstellen, auch als Konstruktion von ak-
zeptierter Differenz: Das ist im Kern sozial- und humanöko-
logisch gedacht mit Prinzipien, die „selbstgenerativ, selbst-
steuernd, selbsterweiternd [...] und evolutionär“ sind (Hart-
mut Böhme in: Barkhoff/Böhme/Rieu 2004, S. 19). Hier liegt 
ihr Potential und es ist sehr kultur-, kunst- und bildungs-
affin: Kulturelle Bildung als permanente qualifizierende 
Transformation. „Nur was vernetzt ist, ist überlebensfähig 
und produktiv, in Natur wie in Gesellschaft, vom Einzeller 
bis zum Computer“ (a. a. O., S. 18).
  Das gilt in München und in Bayern, Brandenburg und 
Berlin, in NRW und Niedersachsen, für Kulturelle Bildung gene-
rell, für Jugendkunstschulen und Kindermuseen, Spielmobile 
und Künstler/innen in der Schule und so weiter speziell.

prof. Dr. Wolfgang zacharias 

Kunst- und Kulturpädagoge in München, Pädagogische  Aktion (PA /Spielkultur e.V.), 
Vorstandsmitglied der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Bayern (LKB:BY)
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DIE NETzWERKsTELLE 
KULTURELLE BILDUNG
Im KULTURRaUm oBERLaUsITz-NIEDERschLEsIEN
ULf GRossmaNN

Kulturraum oberlausitz-Niederschlesien: wo, was, wofür?
Die Region Oberlausitz-Niederschlesien liegt im Osten des 
Freistaates Sachsen und besteht aus den Landkreisen  
Bautzen und Görlitz. Der Kulturraum Oberlausitz-Nieder-
schlesien ist einer der Kulturräume im Freistaat Sachsen, 
die mit der Beschlussfassung zum Sächsischen Kultur-
raumgesetzen 1993 gebildet und im Kontext der Kreis-
reform 2008 zu fünf ländlichen und drei urbanen Kultur- 
räumen zusammengefasst wurden. Zu den Zielen und Auf-
gaben der Kulturräume heißt es in der Gesetzesnovelle:
  „Im Freistaat Sachsen ist die Kulturpflege eine 
Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise. Die Kul-
turräume unterstützen die Träger kommunaler Kultur bei 
ihren Aufgaben von regionaler Bedeutung, insbesondere 
bei deren Finanzierung und Koordinierung. Die ländlichen 
Kulturräume können in Anwendung der für Zweckverbän-
de geltenden Vorschriften selbst Träger von Einrichtungen 
und Maßnahmen sein; die Entscheidung hierüber trifft der 
Kulturkonvent. Der Kulturraum verwaltet seine Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung“  
(§ 2 SächsKRG vom 18. 08. 2008).
  Insofern sind die Kulturräume frei, über die kulturellen 
Inhalte und die künstlerischen Formen, die gefördert und 

entwickelt werden sollen, selbst zu entscheiden und gestal-
tend wirksam zu werden.

Kulturelle Bildung ist ein Lebensmittel und damit 
ein zentrales zukunftsthema für unsere Region!
„Das künstlerische Element ist generell in alle Fächer hinein-
zutragen, in die Muttersprache, Geographie, Mathematik, 
Turnen. Ich plädiere für ein Bewusstsein, dass es nach und 
nach keine andere Möglichkeit gibt, als dass die Menschen 
künstlerisch erzogen werden. Diese künstlerische Erzie-
hung könnte erst eine leitungsfähige Gesellschaft gründen“ 
(Beuys 1996).
  Joseph Beuys, für seine meist radikalen kunst- 
ästhetischen und kulturpädagogischen Positionen bekannt, 
trifft direkt den Kern des Problems, das Kulturstaatsminis-
ter Bernd Neumann anlässlich des Internationalen Sympo-
sium für Kulturelle Bildung in Europa »Arts for Education!« 
am 13. September 2010 in Essen folgendermaßen apo-
strophierte: „Kulturelle Bildung ist eines unserer zentralen  
Zukunftsthemen.“
  Andere, wie das Mitglied der Enquete-Kommission 
»Kultur« des Deutschen Bundestages Helga Boldt, ord-
nen der Kulturellen Bildung die Funktion als Lebensmitte(l) 
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zu: „Eine frühe, sorgfältig arrangierte, differenzierte Be-
gegnung mit Bewegung, Farben, Musik, Sprache – sowohl 
rezeptiv als auch produktiv – legt den Grundstein für le-
benslange Offenheit, Flexibilität und Gestaltungskraft. [...] 
Kulturelle ‚Frühförderung’ besitzt in sich [...] die Anschluss-
fähigkeit an zukünftige Entwicklungen und Gestaltungsauf-
gaben“ (Boldt 2004, S. 9).
  Der Sächsische Kultursenat hatte sich lang Zeit mit 
Analysen zur Kulturellen Bildung in Sachsen beschäftigt 
und über Ansätze zur Verbesserung der anerkanntermaßen 
ungenügenden Qualität sowie zur modellhaften Implemen-
tierung von strukturbildenden Maßnahmen diskutiert. Auf 
der Grundlage einer daraus folgenden Initiative wurde im De-
zember 2006 ein Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien zur Initiierung, 
Animation und Koordinierung von Projekten der Kulturellen 
Bildung sowie zur Beratung von Bildungs- und Kultureinrich-
tungen im Kulturraum ins Leben gerufen. Dieses Modellpro-
jekt hat sich im Laufe der Jahre zur »Netzwerkstelle Kultu-
relle Bildung« qualifiziert.
  Dass kulturelle, musische und ästhetische Bildung 
Aufgabenfelder im Bildungskanon der Schulen und der Bil-
dungseinrichtungen im Kultusbereich sind, bleibt dabei 
unstreitig. Ebenso unzweifelhaft ist die Tatsache, dass die 
meisten kulturellen Einrichtungen wie Theater, Museen, 
Bibliotheken – aber auch Tiergärten – über kunst- und kul-
turpädagogische Strukturen verfügen. Einrichtungen und 
Institutionen in der Region, die sich mit Kunst und Kultur 
beschäftigen, sowie die Künstlerinnen und Künstler aller 
Spaten verfügen über enorme Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Möglichkeiten der Kulturvermittlung. Mehr noch: Kulturelle 
und künstlerische Bildung sind ihrem Selbstverständnis 
und ihrem Kulturauftrag immanent. Diese Potentiale zu 
erschließen und sie gemeinsam mit den Bildungseinrich-
tungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutz- und 
erlebbar zu machen, darin sieht die Netzwerkstelle ihre 
vornehmste Aufgabe.
  Kulturelle Bildung braucht starke Partnerschaften. 
Sie ist immer eine Produkt von Kooperationen und das Er-
gebnis von Vernetzungen. Die Herausforderung besteht 
darin, ein Miteinander der verschiedenen Akteure mit un-
terschiedlichen Rechts- und Organisationsformen, ver-
schiedenen Trägerschaften, mannigfaltigen Förder- und 
Finanzierungsmodellen und diversifizierten Auffassungen 
zum beruflichen Selbstverständnis im Kontext Kultureller 
Bildung zu erreichen.
  Nur durch frühzeitiges Erleben und den aktiven Um-
gang mit Kunst und Kultur sind Kinder und Jugendliche 
später in der Lage, die kulturelle Vielfalt ihrer Region als Be-
reicherung ihres eigenen Lebens zu empfinden. Bildung ist 
eine entscheidende Voraussetzung für die aktive Nutzung 
verschiedener Kulturformen und für den interkulturellen 
Dialog, der in unserer Grenzregion eine tägliche Herausfor-
derung darstellt.

Kulturraum oberlausitz-Niederschlesien 
ist partner für Kulturelle Bildung 
In den Förderschwerpunkten für die Arbeit im Kulturraum, 
die jährlich fortgeschrieben werden, spiegelten sich der 
Grundsatz der Teilhabe der Menschen am kulturellen Leben, 
die Prinzipen kultureller Wertevermittlung sowie die Kul-
turelle Bildung als Querschnittsaufgabe wider. Die »Netz-
werkstelle Kulturelle Bildung« ist dabei ein operatives In-
strument zur Beratung, Vernetzung und zur Initiierung von 
Kulturinitiativen und kulturellen Einrichtungen einerseits 
und von Trägern von Bildungsangeboten sowie Schulen der 
verschiedensten Schularten andererseits. Sie ist direkt 
beim Sekretariat des Kulturraumes angebunden und wird 
von einem freien Mitarbeiter betreut. Die Netzwerkstelle 
unterrichtet regelmäßig den Kulturbeirat, der für den Kul-
turkonvent Entscheidungsvorschläge erarbeitet, und be-
richtet dem Kulturkonvent als Entscheidungsgremium des 
Kulturraumes über seine Arbeit. 
  Exemplarisch sollen einige Aspekte aus dem Tätig-
keitsspektrum genannt werden:
>> Durch die Arbeit der Netzwerkstelle konnten in den 
 vergangenen Jahren mehrere kulturelle Bildungs- 
 projekte erfolgreich etabliert werden. Mit großem Erfolg 
 wurde im Herbst vergangenen Jahres ein fach- sowie 
 sparten- und altersgruppenübergreifendes Projekt für 
 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 12 
 verschiedener Schulen aus dem Landkreis Bautzen 
 unter dem Titel »Rietschel-Stein Antike« (www.rietschel- 
 steinantike.de) beendet. Das ungewöhnliche Kulturpro- 
 jekt starteten rund 90 Kinder und Jugendliche Anfang 
 des Jahres 2010 unter der Leitung des Projektträgers 
 Andreas Maneck – Bildungsprojekte didaktibus – und  
 in Kooperation mit dem Deutsch-Sorbischen Volksthea- 
 ter Bautzen. Gegenwärtig wird an einer neuen Projekt- 
 idee gearbeitet, in deren Rahmen sich Schülerinnen und  
 Schüler der Städte Bautzen, Hoyerswerda und Görlitz mit 
 Blick auf das Jahr 2013 den Ereignissen des Jahres 1813 
 um Napoleon in der Oberlausitz zuwenden und in kultu- 
 rell vielgestaltiger Weise widmen werden.
>> Das Lessing-Gymnasium Hoyerswerda hat gemeinsam 
 mit dem KulturFabrik Hoyerswerda e. V. (KuFa) und mit 
 Unterstützung der »Netzwerkstelle Kulturelle Bildung« 
 im September 2010 nach längerer und intensiver Vor- 
 bereitungszeit das Projekt »Kulturschule« auf den 
 Weg gebracht. Es ist gelungen, das ambitionierte und auf  
 die Partizipation aller Schülerinnen und Schüler der Schu- 
 le angelegte Bildungsprojekt aus Mitteln des Sächsischen  
 Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst für  
 kulturelle Bildungsprojekte und des Sächsischen Staats 
 ministeriums für Kultur für Ganztagsschulangebote zu 
 fördern. Die Projektpartner hatten sich für den Sonder- 
 preis »Kulturelles Schulprofil« der Deutsche Bank Stif- 
 tung bei »Kinder zum Olymp« beworben und sind mit 
 Ihrem Projekt als einziger Wettbewerbsteilnehmer aus  
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 den östlichen Bundesländern auf der Shortlist der ’Fast- 
 Preisträger’, also rund den ersten 10, gelandet.
>> Das Sächsische Bildungsinstitut veranstaltet gemein- 
 sam mit dem Kultusministerium und der Hochschule 
  Zittau-Görlitz und in Kooperation mit der Netzwerkstelle 
 am 16./17. September 2011 einen Fachtag zum Themen- 
 kreis »KINDER LERNEN KULTUR – Perspektiven kultu- 
 reller Bildung im Elementar- und Primarbereich«, der sich 
 speziell an Erzieher/innen und an Pädagog/innen in 
 sächsischen Grundschulen sowie an Akteure Kultureller  
 Bildung wendet.
>> Gegenwärtig führt die Netzwerkstelle Gespräche mit den 
 Kunst- und Kulturvermittler/innen, die an den Theatern,  
 Museen, Bibliotheken, Musik- und Kunstschulen und bei  
 Kulturinitiativen tätig sind. Im zweiten Halbjahr 2011 
 wird es eine Tagung der Kulturpädagog/innen geben, die  
 sich mit Fragen der spartenübergreifenden kulturpäda- 
 gogischen Zusammenarbeit und integrierten Konzepten 
 kultureller, musischer und ästhetischer Bildung im Kul- 
 turraum beschäftigen wird.
>> Die Netzwerkstelle ist beteiligt an der Herausgabe der  
 Publikation »Zeit(ung) für Kinder«, die sich an Eltern, 
 Erzieher/innen und natürlich an Kinder richtet. Bislang 
 erscheint sie zweimal jährlich im Landkreis Görlitz und  
 behandelt Themen, die Kinder im Kindergarten- und im 
 Grundschulalter bewegen.
>> Neben den klassischen Vorhaben Kultureller Bildung im 
 Zusammenwirken von Schulen und Kultureinrichtungen 
 bemüht sich die Netzwerkstelle insbesondere, Bildungs- 
 partnerschaften zwischen Kindertagesstätten, Schulen  
 und Kulturträgern im ländlichen Raum zu initiieren und  
 zu befördern. Dazu wurde eine Projektskizze erarbeitet,  
 die mit Gemeinden im Landkreis Görlitz spezifiziert und 
 bedarfsorientiert präzisiert wird. 
>> In den vergangenen Monaten hat die Netzwerkstelle ver- 
 schiedene Initiativen bei der Vorbereitung für die Teil- 
 nahme an Wettbewerben und bei Ausschreibungen für 
 Förderprogramme zum Thema Kulturelle Bildung beraten 
 und begleitet.
>> In die lokalen, regionalen und landesweiten kultu- 
 rellen Netzwerke wie auch in die speziellen Bildungs- 
 netze ist die Netzwerkstelle eingebunden. Es bestehen 

 zu den einschlägigen Zuständigkeitsbereichen der Säch- 
 sischen Ministerien ebenso gute Kontakte wie zu der  
 Sächsischen Bildungsagentur, die für die Schulaufsicht 
 in Sachsen zuständig ist.
>> Im Rahmen der »Richtlinie des Sächsischen Staatsminis- 
 teriums für Kultus und Sport zur Förderung des Aus- 
 baus von Ganztagsangeboten« werden Ganztagsange- 
 bote an sächsischen Schulen gefördert, die im Kontext  
 einer pädagogischen Gesamtkonzeption stehen, die die  
 jeweilige Schule auf der Basis des Schulprogramms  
 erarbeitet hat. Neben sportlichen, naturwissenschaft- 
 lichen und sprachlichen Angeboten werden an den Schu- 
 len auch sehr viele kulturelle Aktivitäten angeboten. Hier 
 bietet sich ein breites Spektrum für die Zusammenarbeit 
 mit der Netzwerkstelle.
>> Die Netzwerkstelle verfügt über eine eigene Internet- 
 seite (www.kulturellebildung-ol.de), die über Projekte  
 und Serviceangebote informiert. 

Kultur vermitteln bedeutet zukunft gestalten 
Die Wirkungsmächtigkeit von Bildung und Kultur gemein-
sam in Bewegung zu bringen, so dass die Menschen in der 
Region sie tatsächlich spüren und als einen Zugewinn an 
Lebensqualität und als eine Bereicherung für ihr Leben in 
der Oberlausitz-Niederschlesien erfahren können, das ist 
der hohe Anspruch, den sich der Kulturraum Oberlausitz-
Niederschlesien selbst gestellt hat. Politiker/innen, Pä-
dagog/innen und Künstler/innen wissen aus den Erfah-
rungen ihrer beruflichen Tätigkeit: Kulturelle Bildung ist ein 
Lebensmitte(l) und damit ein zentrales Zukunftsthema für 
unsere Region!

Ulf Großmann
ist Koordinator der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-
Niederschlesien.
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NETzWERKEN füR KULTURELLE TEILhaBE:  
KUmULUs – Das KULTURNETzWERK 
IN BREmERhaVEN
JENs c aRsTENsEN

Kinder- und Jugendliche zu künstlerischer/kultureller Teil-
habe ermutigen und in der Öffentlichkeit für die nachhaltige 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kulturellen und 
gesellschaftlichen Projekten werben – dies sind die beiden 
Grundpositionen, denen sich die Initiative »KUMULUS – das 
Kulturnetzwerk in Bremerhaven« verschrieben hat.

Akteure aus dem Kunst-/Kulturbereich einer Stadt schließen 
sich zusammen, um gemeinsam mit jungen Menschen künst-
lerische Aktionen zu realisieren. Die Kulturinstitutionen öff-
nen ihre Häuser für schulische Aktivitäten und unterstützen 
bei der Umsetzung der Projekte, die in der Zusammenarbeit 
von Schulen und Künstler/innen entstehen.
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Hohe Arbeitslosigkeit und über 40% Kinderarmut bestim-
men leider immer noch das Leben für viele junge Menschen 
in unserer Stadt (trauriger Spitzenplatz unter den west-
deutschen Kommunen) – mit allen Folgen für die kulturelle 
Teilhabe, über die ja umfänglich öffentlich diskutiert wird.
  Bremerhaven ist trotz des angespannten finanziellen 
Haushalts eine Kommune, die sich ein Vier-Sparten-Theater 
mit Schauspiel, Ballet, Orchester, Musik- und Kindertheater 
abringt. Auch die Tradition der bürgerlichen Kulturvereine 
reicht bis in die Mitte des vorletzten Jahrhunderts zurück. 
Der altehrwürdige Kunstverein ist ein Motor der zeitgenös-
sischen Kunst. Dazu gesellen sich von Initiativen getragene 
Galerien, Musikvereine und Kirchen, die für eine Stadt von 
115.000 Einwohnern ein breites Angebot an Kunst, Musik, 
Theater, Tanz und Literatur lebendig gestalten.
  Im Rahmen einer »Zukunftswerkstatt« des Lehrer-
fortbildungsinstituts Bremerhaven im Jahr 2007 wurde das 
Thema „Kultur in die Schule“ ins Zentrum gerückt und die 
Idee für ein stadtweites Netzwerk mit Akteuren aus Schule, 
kulturellen Einrichtungen, Initiativen und Künstler/innen 
ausgelotet und anschließend mit dem Aufbau des Kultur-
netzwerkes Bremerhaven in die Praxis überführt. 
  Die Internetplattform http://kumulus-bremerhaven.de 
ist die mediale Basis für Kommunikation. Hier finden sich 
Informationen, Dokumentationen und Hinweise auf aktuelle 
Diskussionen, Tagungen und Wettbewerbe zum Thema Kul-
turelle Bildung. Sichtbarstes öffentliches Ergebnis des Netz-
werkes ist die Ausrichtung einer gemeinsamen stadtweiten 
Schulkulturwoche (»COOLTOUR«) im zweijährigen Rhyth-
mus. Spürbarster Effekt ist die hohe Vernetzungsdichte 
unter den Kooperationspartnern, die zunehmend zu erfolg-
reicher Kooperation auch der Schulkulturwoche beiträgt. 
  Das Kulturnetzwerk Bremerhaven ist dabei stark pra-
xisorientiert. Die Akteure nähren sich aus einem hohen Maß 
an Eigenständigkeit. Die Zusammenarbeit über das Kultur-
netzwerk stärkt auch zunehmend die positive Einstellung 
zur Kunst in der Stadt. Die unsichtbaren Grenzen zwischen 
Hoch- und Populärkultur werden häufig überwunden. Dies 
ist für alle Beteiligten motivierend. 
  Das Kulturnetzwerk Bremerhaven betreibt effizient 
erfolgreiche Vernetzung von Bildung, Kunst und deren Insti-
tutionen und Milieus mit dem Ziel, junge Menschen praktisch 
an Kunst und Kultur teilhaben zu lassen. Es bindet alle Betei-
ligten erfolgreich in die gemeinsame Arbeit ein und zeichnet 
sich durch ein hohes Maß an Engagement aus, das sich an 
den Realitäten der einzelnen Partner orientiert und künstle-
rische Projekte mit hoher Passgenauigkeit organisiert.

Die cooLToUR-Woche
Gesucht wurde nach einer Struktur, die trotz sparsamen 
Einsatzes von Ressourcen eine kraftvolle Initiative auf den 
Weg bringt und in der Öffentlichkeit für den Wert »Kulturelle 
Bildung« für junge Menschen positive Werbung betreibt.
  Die Ausgangsidee: Eine Jugendkultur-Woche, junge 
Menschen spielen für junge Menschen, Schulen und Kul-

turinstitutionen öffnen ihre Türen, interessierte Künstler/
innen arbeiten mit an Aufführungen in Schulen, Theatern, 
Galerien, gewöhnlichen und noch lieber ungewöhnlichen 
Orten, spartenübergreifend und lebendig.
  Die Wirksamkeit der Bremerhavener COOLTOUR ist 
nicht weit davon entfernt: Zwei Drittel der Bremerhavener 
Schulen sind bereits aktiv dabei, bei gut 30 Veranstaltungen 
eine erfrischende Mischung jungen Kulturengagements in 
die Stadt hinein zu tragen. Mal als Akteure, dann wieder als 
Teil des Publikums sind in dieser Woche gut 4000 Schüler/
innen in die COOLTOUR eingebunden. Unterstützt werden 
sie dabei von allen Bremerhavener Kultureinrichtungen und 
Initiativen.
  Im Rahmen von nur vier Planungstreffen innerhalb eines 
Jahres finden Künstler/innen und Schulen Ideen für ein Pro-
jekt und dessen Umsetzung in der Schule. Jede Schule ent-
scheidet selbst über Art und Form eines Beitrags. Alle Schul-
stufen und Schularten und sogar Kindertagesstätten sollen 
sich angesprochen fühlen können. Anschließend werden die 
finanziellen Ressourcen (bisher ca. 20.000 €) verteilt, die Pla-
nung für Auftrittsorte und Gesamt-Programm ausgelotet und 
Verantwortlichkeiten festgelegt. Der Besuch aller Veranstal-
tungen ist nach verbindlicher Anmeldung eintrittsfrei.

Das Kulturnetzwerk »KUmULUs«
KUMULUS fördert die Zusammenarbeit von Künstler/innen, 
Kulturinstitutionen und Schule, verfolgt dabei einen multi-
perspektivischen Ansatz und unterstützt entsprechende 
künstlerische Projekte. Folgende Elemente bilden die 
Kernanliegen von KUMULUS:
>> Kontaktbörse/Vernetzung 
>> Teilhabe von jungen Menschen an Kunst und Kultur 
>> Förderung künstlerischer Praxis in Schulen 
>> Öffnung von Trägern Kultureller Bildung/Praxis 
 für junge Menschen 
>> Lehrerfortbildung 
>> öffentliche Wahrnehmungs- und Bewusstseinsbildung
 für die Beteiligung von jungen Menschen an 
 künstlerischer/kultureller Praxis 
>> Dokumentation der gemeinsamen Aktivitäten
Künstlerische Praxis an Schulen in Bremerhaven ist von 
einem Mangel an ausgebildeten Fachkräften geprägt.  
In Schulprojekten, Arbeitsgemeinschaften und Kooperati-
onen werden den Kolleginnen und Kollegen ‚Kunstprofis’ 
aus allen künstlerischen Bereichen an die Seite gestellt. Wir 
unterstützen nachhaltig die Zusammenarbeit von außer-
schulischen Partnern und Schulen, um jungen Menschen 
Perspektiven im Umgang mit den Künsten zu eröffnen. Or-
ganisatorisch wird das Projekt von der Lehrerfortbildung 
in Bremerhaven getragen. Unser Motto dabei lautet „Kunst 
und Kultur sind Herz und Seele jeder Bildung“. Ermutigt 
durch Zuspruch und Engagement aller Beteiligten, sollen 
im kommenden Jahr auch die praxisorientierten Fortbil-
dungsangebote erweitert werden. Beispielhaft etwa waren 
bisher Veranstaltungen zur Medienpraxis, an der Kinder und 
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KRoKo – 
KREaTIV.KommUNaL.KoopERaTIV. 
EIN BILDUNGsNETzWERK füR NEUKIRchEN-VLUyN
ULRIKE REIchELT

Neukirchen-Vluyn ist eine Stadt von knapp 29.000 Einwoh-
nern. Sie liegt am linken Niederrhein, am Rande des Ruhrge-
biets. Sie hat mit vier Grundschulen, einer Förderschule und 
drei weiterführenden Schulen – Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium – eine überschaubare Schullandschaft, ist länd-
lich geprägt, aber verkehrstechnisch gut angebunden.
  Regelmäßig lädt der Förderverein der Stadtbücherei 
Neukirchen-Vluyn Referent/innen ein, um über die unter-
schiedlichsten Themenbereiche zu berichten. Kürzlich haben 
wir dieses Forum genutzt, um unsere Mitglieder und alle In-
teressierten über die zahlreichen Aktivitäten im Bereich der 
SchulKultur zu informieren. Den Titel des Vortrags haben wir 
bewusst ein wenig provokant formuliert: »Nach PISA, VERA, 
TIM und LUPO – nun auch noch JEKI, TUSCH und KROKO? Über 
die Notwendigkeit kultureller Bildungsarbeit an Schulen in 
Neukirchen-Vluyn«.
  Der Veranstaltungstitel war auch als Antwort gedacht 
auf den Ausspruch „Weniger ist manchmal mehr!“ eines 
Kommunalpolitikers als Kommentar zu den neuen Kultur-
projekten. Unter architektonisch-ästhetischen Aspekten 
mag man da zustimmen, dieses Zitat aber pauschal auf an-
dere Handlungsfelder anzuwenden ist hier zu hinterfragen. 
Seine Sorge galt der Überfrachtung der Schulen mit weite-
ren Initiativen, um die sich die Kollegien neben ihrer Tätig-
keit, den zahlreichen Vergleichsarbeiten und Qualitätsana-
lysen kümmern müssten. Dass das so ist, ist unbestritten 

– und genau dort setzt unser Konzept »KROKO – Kreativ. 
Kommunal.Kooperativ« an:
>> bei der Unterstützung der Schulen und Lehrkräfte, 
 Schulen für außerschulische Angebote zu öffnen;
>> bei der Vermittlung von Kulturinstitutionen und 
 Künstler/innen an Schulen;
>> bei der Organisation von Ideen und Initiativen;
>> bei der Durchführung von Projekten und Wettbewerben;
>> bei der Suche nach passenden Kooperationspartnern 
 und nicht zuletzt
>> bei der Suche nach finanzieller Unterstützung.

Von der Initiative zur Leseförderung zum Netzwerk KRoKo
Das Netzwerk KROKO, vom Land NRW als »Gesamtkon-
zept der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche« 
im vergangenen Jahr ausgezeichnet, hat seine Wurzeln in 
dem 2005 gegründeten »NV Lese-BUS«-Projekt, das sich 
als Fortsetzung der Initiative »Bildungspartner NRW – Bi-
bliothek und Schule« über sechs Jahre entwickelte. Seit 
dieser Zeit treffen sich halbjährlich die Büchereileitung, 
die Lese-Bus-Koordinatorin und Vertreter/innen jeder 
Schule. Sie sind die „Kulturbeauftragten“ ihrer Schule, sie 
bringen Ideen ein, regen Projekte an, vermitteln Inhalte 
und machen Werbung an ihrer Schule. Ein Email-Verteiler 
informiert regelmäßig über Ausstellungen, Vorführungen 
und Lesungen.

Jugendliche gemeinsam mit Lehrer/innen teilnahmen. Aus 
dieser Initiative ging das Bremerhavener Jugendfilmfest 
hervor, das den »Goldenen Pinguin« auslobt.
  Die Blog-orientierte Internet-Plattform für künstle-
rische Projekte http://kumulus-bremerhaven.de ist Infor-
mationsquelle, Mitteilungsboard und Archiv der gemein-
samen Projekte. Sie dient in erster Linie der ‚Erwachse-
nenwelt’ zur Kommunikation. Zu den kommenden Arbeits-
feldern gehört eine weitere Orientierung in das ‚Web 2.0’, 
um die Mediengewohnheiten junger Menschen besser zu 
bedienen und gegebenenfalls aktiv in die Organisation ein-
zubinden. Junge Menschen sind zur Zeit neben ihrem ak-
tiven Part des Kunst-Gestaltens über die Jugendpressear-
beit (Zeitung und Schule) weitergehend eingebunden. Die 
Dokumentation der COOLTOUR in Form einer DVD wird von 
dem Medienteam einer Schule übernommen.
 
Die aufgaben des Netzwerkes »KUmULUs« im überblick:
>> Vernetzung von Akteuren aus Kunst, Institutionen und 
 Schulen mittels gemeinsamer Aktionen, Information und
 Dokumentation;

>> Öffentlichkeitsarbeit über Internetauftritt mit 
 Veranstaltungskalender und Archiv;
>> Koordination der Arbeit für gemeinsame Veranstal-
 tungen (COOLTOUR, Jugendfilmfest);
>> Fortbildungsveranstaltungen für Akteure, 
 um Qualität und Synergien zu entwickeln;
>> Kontaktpflege/Vorstellungen von Projekten im Rahmen 
 eines Kultur-Salons;
>> finanzielle und logistische Unterfütterung von 
 Kinder- und Jugendkulturprojekten;
>> Einbindung weiterer Kulturpartner;
>> Erzeugen von Aufmerksamkeit in Schulen für 
 Kulturelle Bildung;
>> Förderung der Einmischung von jungen Menschen in 
 das städtische Leben mit einer alternden Gesellschaft;
>> Verstetigung dieses Prozesses durch institutionelle 
 Festschreibung.

Jens carstensen
Lehrer, Fachleiter »Kulturelle Bildung« am Lehrerfortbildungsinstitut (LFI),  
kultureller Netzwerker in Bremerhaven
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Der Lese-BUS unterstützt 1.–10. Klassen mit konkreten 
Werkstätten, die sich mit der Welt der Sprache, der Bücher 
und – als Vermittlungsschwerpunkt – der Kunst ausein-
andersetzen. Das geschieht vorrangig im Schulalltag, in 
der Regel im Deutsch- oder Kunstunterricht, aber auch 
auf Tagesausflügen in Museen, bei Interviews in Senio-
renheimen oder bei Besuchen von Konzerten und Theater-
aufführungen. Die Werkstätten werden auf Lehrer- oder 
Fachkonferenzen vorgestellt und können gebucht werden. 
Durchgeführte Projekte sind z. B. Buch- und Erfinderwerk-
stätten, Kinder als Autoren, Illustratoren und Buchbinder 
oder Themen-, Grammatik- oder Krimiwerkstätten. Es wird 
die Geschichte der Schrift behandelt, indem der eigene 
Vorname durch 5000 Jahre Schriftgeschichte reist – in 
Originalmaterialien geritzt, gedrückt, geschrieben. Es gibt 
umfangreiche Märchenprojekte mit Fotoinszenierungen 
und eigenen Geschichten, ein Projekt »Tagebücher schrei-
ben, binden und mit Partnerstädten austauschen«, es gibt  
»Literarchitekturprojekte«, eine Auseinandersetzung mit 
der eigenen Stadt in Wort und Bild, stadthistorische Rund-
gänge und architektonische Reliefs.
  Alle Projekte werden seit Jahren dokumentiert und ste-
hen in Buchform in der Bücherei. Regelmäßige Ausstellungen 
an unterschiedlichen Orten zeigen der Öffentlichkeit die Band-
breite an SchulKulturprojekten. Professionelle Präsentations-
formen steigern die Wertschätzung für eine Arbeit und tragen 
so in vielfacher Hinsicht zur Steigerung des Selbstbewusst-
seins der beteiligten Schüler/innen bei.
  Das Lese-BUS-Projekt zielt darauf ab, durch alterna-
tive Materialien und Methoden den Unterricht zu ergänzen, 
Horizonte zu erweitern, die Augen für bislang Unbekanntes 
und Neues zu öffnen, neue Orte der Vermittlung mit einzube-
ziehen und Neugier zu wecken – denn dann schaffen wir es 
auch, Kinder und Jugendliche zu Lesern und Schreibern, zu 
aktiv Interessierten, zu Fragenden und damit zu Lösungen 
Suchenden zu bilden und ihnen Schlüsselkompetenzen zu 
vermitteln, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen 
werden. Ein geeigneter Ort für Fragende und Suchende ist 
natürlich die Bücherei vor Ort.
  Der Lese-BUS wurde 2010 mit dem altersübergreifenden 
Preis in der Sparte Literatur des Wettbewerbs »Kinder zum 
Olymp« ausgezeichnet. Dieser Preis und zahlreiche weitere 
Wettbewerbserfolge von betreuten Klassenprojekten haben 
die Möglichkeiten aufgezeigt, die in diesem schon gut funk-
tionierenden Netzwerk liegen. Eine Ausweitung auf weitere 
Kooperationspartner und personenunabhängige verbindliche 
Strukturen wurde angestrebt und mit dem Gesamtkonzept 
»KROKO – Kreativ.Kommunal.Kooperativ.« begonnen.

ziele und Bausteine des Konzepts
Voraussetzung für die Ausweitung des Netzwerks war die 
Schaffung der Stelle einer »Schulkulturbeauftragten«, die 
seit August 2010 städtisch finanziert wird, mit dem Förder-
verein der Stadtbücherei als Arbeitgeber. Dieser hat die Schul-

kulturarbeit als Vereinszweck aufgenommen und unterstützt 
sie maßgeblich materiell, personell und ideell. Für die notwen-
digen finanziellen Mittel konnten projektbezogen längerfris-
tige Förderungen der Sparkassen-Kultur- und Sozialstiftung 
sowie Spendengelder unterschiedlichster Partner eingewor-
ben werden. Auch das Preisgeld für das Gesamtkonzept dient 
dem Ausbau der Angebote. Ein »Projekttopf SchulKultur« wird 
angestrebt. Folgende Ziele haben wir uns gesetzt:
>> Durch vernetzte Kulturarbeit und verbindliche Koopera- 
 tionen sollen Kinder und Jugendliche umfassend in die  
 Bildungsarbeit eingebunden werden.
>> Dabei geht es uns vorrangig um soziale und interkulturelle  
 Chancengerechtigkeit, unabhängig von Schule, Schulform  
 und Lehrkräften, unabhängig von sozialem und familiärem 
 Hintergrund.
>> Durch verbindliche Kooperationen sollen die Potenziale der 
 kommunalen Bildungseinrichtungen ausgeschöpft werden.
>> Auf diesem Weg erkennen wir die Stärken und Fähigkeiten 
 der Kinder und Jugendlichen, wecken Interesse und för- 
 dern ihre Eigeninitiative.
>> Parallel zur individuellen Förderung legen wir einen Schwer- 
 punkt auf schulformübergreifende, sozial gemischte und 
 altersheterogene Gruppen, denn: Im künstlerisch-kultu- 
 rellen Bereich kann jede/r von jeder/m lernen.
Drei Bausteine dieses Konzepts bestehen oder werden zur 
Zeit umgesetzt:
>> Für den umfassenden und verbindlichen Einstieg gibt es  
 das Projekt »Kulturstrolche«, eine Projektidee der Stadt 
 Münster zur kulturellen Grundausbildung aller Grundschü- 
 ler/innen von der 2. bis zur 4. Klasse. Hier werden 
 die vier Grundschulen mit den kommunalen und auch den 
 regionalenBildungseinrichtungen – wie dem Theater 
 Duisburg, der Deutschen Oper am Rhein und dem Wilhelm- 
 Lehmbruck-Museum Duisburg – feste Verträge schließen. 
  Sechs Kulturbereiche werden in drei Schuljahren 
  besucht, mit dem besonderen Blick hinter und vor  
 die Kulissen.
>> Als offenes und ergänzendes Angebot an Schulen gibt es 
 das weiterhin bestehende Projekt »NV Lese-BUS«, zur 
 Steigerung der Lese-, Schreib- und Recherchekompe- 
 tenzen mit Werkstätten und Wettbewerbsbegleitungen.
>> Für interessenfördernde Einzelprojekte im AG-Bereich 
 werden Landesmittel aus dem Angebot »Kultur und  
 Schule« beantragt und altersübergreifende Work- 
 shops unterschiedlichster Kultursparten in Koopera- 
 tion mit der VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn angeboten. 
 An einzelne Schüler/innen kann ab November 2011 der  
 »Kompetenznachweis Kultur« vergeben werden, ab 
 dem nächsten Schuljahr auch an interessierte Schul- 
 gruppen im Rahmen des Wahlfachs Kunst an der Real- 
 schule: Am Ende des 10. Schuljahres erhalten die Schü- 
 ler/innen einen Nachweis bzw. ein Zertifikat, das ihre 
 persönlichen Stärken deutlich macht, die sie besitzen 
 und die sie im Laufe eines Projekts erworben haben.
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KULTURELLE BILDUNG ohNE GRENzEN 
KULTURVERmITTLUNG IN DER REGIoN coBURG UND soNNEBERG
K aThaRINa schERf

Vierzig Jahre lang verlief zwischen Coburg und Sonneberg die 
innerdeutsche Grenze. Sie trennte zwei Regionen, die über 
Jahrhunderte eng miteinander verbunden waren. Die einsti-
gen Herzöge aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha besaßen 
Gebiete im heutigen Thüringen. Und die Sonneberger mit dem 
Thüringer Wald im Nacken orientierten sich schon immer gern 
Richtung Süden. Lange Zeit war die Spielzeugindustrie in bei-
den Regionen einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. An 
diese Gemeinsamkeiten knüpft seit Anfang 2011 ein bundes-
weit einmaliges, länderübergreifendes Pilotprojekt an – die 
Kulturvermittlerin der Region Coburg und Sonneberg.
  Die Voraussetzungen für Kulturelle Bildung sind trotz 
des ländlich geprägten Raums sehr günstig. Eine ungewöhn-
lich hohe, historisch bedingte Kulturdichte prägt die Region. 
Welche Kleinstadt mit knapp 42.000 Einwohnern hat das Pri-
vileg, ein Drei-Sparten-Theater, zwei Archive und neben der 
Stadtbücherei noch eine Landesbibliothek zu besitzen? Dazu 
kommen in Stadt und Landkreis Coburg und im Landkreis Son-
neberg noch zahlreiche größere und kleinere Museen wie die 
Kunstsammlungen der Veste Coburg mit dem Europäischen 
Museum für Modernes Glas, das Gerätemuseum des Coburger 
Landes oder das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg. 
Denkmäler, Musikschulen, kulturelle Vereine und freie Künst-
ler/innen runden die Kulturlandschaft ab. 

alles hat einen anfang: Der Kultur und schulservice coburg
Seit 2005 nutzt der Kultur- und Schulservice Coburg (KS:COB) 
dieses Potential und vernetzt Kulturschaffende, Kinderta-
gesstätten und Schulen. KS:COB ist eine virtuelle Datenbank, 
in der Lehrkräfte und Betreuer/innen kulturelle Angebote in 
sieben verschiedenen Sparten finden können. Wer eine indi-
viduelle Projektidee entwickelt, kann deren Umsetzung mit 
Hilfe von Kooperationspartnern anregen. Kindertagesstätten 
und Schulen, die kulturelle Angebote buchen, erhalten nach 
einem formlosen, schriftlichen Antrag einen finanziellen Zu-

schuss. Dadurch können auch Kinder und Jugendliche aus 
sozial benachteiligten Familien von Kultureller Bildung pro-
fitieren. Ursprünglich von der kreisfreien Stadt Coburg ins 
Leben gerufen, kooperiert KS:COB seit mehreren Jahren mit 
dem angrenzenden Landkreis Coburg, denn Kulturelle Bildung 
macht nie an administrativen Grenzen Halt. 
  Auf diesen bestehenden Strukturen baut die Kultur-
vermittlerin auf. Die kommunale Vernetzungsstelle wird 
drei Jahre lang vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert. Sie ist angesiedelt im Bildungsbüro der 
Stadt Coburg, der zentralen Schalt- und Schnittstelle für alle 
Fragen zum Thema Bildung – ob qualifizierte Nachhilfe, Be-
rufsorientierung oder eben Kulturelle Bildung. Dies erleich-
tert die Zusammenarbeit mit anderen Stellen der beteiligten 
öffentlichen Verwaltungen, beispielsweise der Kommunalen 
Jugendarbeit, den Kooperationsbeauftragten zwischen Kin-
dergärten und Schulen oder den Integrationsbeauftragten.
  Die Kulturvermittlerin ist Ansprechpartnerin sowohl 
für Verwaltungen, Kultureinrichtungen, Kindertagesstätten 
und Schulen als auch für Mittagsbetreuungen, Sozialeinrich-
tungen, Jugendzentren und Unternehmen. Letztere sind als 
Sponsoren unerlässlich, denn auch in Coburg und Sonneberg 
sind die öffentlichen Mittel knapp. Die Vielfalt der Akteure ist 
aufgrund des ländlichen Charakters der Region gerade noch 
überschaubar. Um Kontakte zu knüpfen, mögliche Koopera-
tionspartner zusammen zu bringen oder Vernetzungspoten-
ziale zu aktivieren, muss jedoch – wie anderswo auch – viel 
Zeit investiert werden. Ausstellungseröffnungen, Theaterauf-
führungen, Messen oder Treffen des Runden Tischs Jugend 
finden nicht selten außerhalb der regulären Arbeitszeit statt.
Ausgehend von der Netzwerkarbeit sammelt die Kultur-
vermittlerin Informationen über Akteure, bestehende und 
geplante Angebote und den Bedarf für Kulturelle Bildung 
in der Region. Die Informationen leitet sie teilweise an rele-
vante Akteure weiter. Sie unterstützt Projekte von Kultur-, 

Welche organisationsstrukturen braucht es?
Die Schulkulturbeauftragte hat die Aufgabe, interessierte Kul-
turinstitutionen sowie Kulturschaffende und Schulen zu Part-
nern zu machen. Sie unterstützt Schulen bei Antragstellungen 
und vermittelt passgenau benötigte Hilfe. Sie initiiert neue 
schulformübergreifende Projekte, fördert den Austausch un-
ter den Schulen und organisiert Ausstellungsmöglichkeiten 
und Rahmenprogramme.
  Dabei bleibt das halbjährliche »Lese-BUS Treffen« 
der jeweiligen Kulturbeauftragten ihrer Schulen ein fester 
Bestandteil; konkrete Kooperationen oder Projekte wer-
den aber im kleinen Kreis mit den unmittelbar beteiligten 
Partnern abgesprochen, mit Verwaltung und Politik abge-
stimmt. Kurze Wege sind in einer Stadt dieser Größenord-
nung möglich und werden genutzt. Aber auch hier gilt es, 
noch weiterhin Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen zu  

leisten, dass Schulkultur ein fester Bestandteil kommunaler 
Bildungsarbeit darstellt und dass ein ‚Weniger ist mehr‘ hier 
nicht angewendet werden kann. Das Mehr ist vielmehr als 
eine Bereicherung zu verstehen, unter der Voraussetzung, 
dass der Mehraufwand auf viele Schultern verteilt wird. Ein 
kommunales Bildungsnetzwerk in einer Stadt der Größen-
ordnung Neukirchen-Vluyns braucht dabei keine hierarchi-
schen Organisationsstrukturen, es muss vielmehr auf den 
direkten Kontakt, die kurzen Wege und die Verantwortungs-
bereitschaft aller an Bildung Beteiligten setzen: als eine 
Gemeinschaftsaufgabe, die allen die Möglichkeiten einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit aufzeigt.

Ulrike Reichelt
Dipl.-Ing. Architektur/Innenarchitektur und Kunstpädagogin, seit 2005 Koordina-
tion und Durchführung der Werkstattangebote des »NV Lese-BUS«, seit August 
2010 Schulkulturbeauftragte der Stadt Neukirchen-Vluyn.
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Bildungs- und Sozialeinrichtungen. Dies kann je nach Projekt 
ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal vermittelt die Kul-
turvermittlerin nur Kontakte, ein andermal übernimmt sie die 
Öffentlichkeitsarbeit und wieder ein anderes Mal hilft sie ganz 
konkret mit ihrer Arbeitskraft bei der Umsetzung. Bei Bedarf 
initiiert und organisiert sie eigenverantwortlich Angebote, um 
Lücken zu schließen. Die Hauptzielgruppe sind junge Men-
schen und dabei insbesondere diejenigen mit Migrationshin-
tergrund oder aus bildungsfernen Milieus. 

herausforderungen aktiv angehen
Die drei an dem Projekt beteiligten Gebietskörperschaften 
Stadt Coburg, Landkreis Coburg und Landkreis Sonneberg 
sind durch sehr unterschiedliche Wirtschafts- und Verwal-
tungsstrukturen geprägt. Aufgrund ihrer länderübergreifen-
den Arbeit muss die Kulturvermittlerin auch verschiedene 
Schulsysteme und Ferienzeiten berücksichtigen. Die bis-
herigen Strukturen für Kulturelle Bildung sind ebenfalls un-
terschiedlich stark ausgeprägt. Während die Region Coburg 
schon mehrere Jahre Erfahrungen mit dem Kultur- und Schul-
service gesammelt hat, gibt es in der Region Sonneberg kein 
vergleichbares Netzwerk. Diese unterschiedlichen Ausgangs-
bedingungen auszugleichen ist eine der größten Herausfor-
derungen. Unterstützt wird die Kulturvermittlerin dabei von 
einem regelmäßig tagenden Kooperationsausschuss mit Ver-
treter/innen der drei Verwaltungen.
  Gemeinsam ist allen drei Gebietskörperschaften, dass 
sie demographischen Herausforderungen gegenüberstehen. 
Verbunden damit ist unter anderem eine hohe Fluktuation bei 
Lehrkräften. Für viele ist die Region nur eine kurze Zwischen-
station. Andere wohnen nicht direkt vor Ort, sondern pendeln 
aus größeren Städten ein. Die Besonderheiten der Region und 
die zahlreichen Möglichkeiten außerschulischer Lernorte und 
pädagogischer Unterstützung sind deshalb insbesondere 
neuen Lehrern und Lehrerinnen unbekannt. Um dem Informa-
tionsmangel entgegenzutreten und die Gegend als Wohnort 
attraktiv zu machen, wurde speziell für diese Zielgruppe in Zu-
sammenarbeit mit Schulen eine Informationsveranstaltung 
am Schuljahresanfang entwickelt.
  Obwohl Kulturelle Bildung in der Region schon lange 
kein Fremdwort mehr ist, ist über das konkrete Kulturnut-
zungsverhalten und die Wünsche von jungen Menschen nur 
wenig bekannt. Um diese Wissenslücke zu schließen und 
bedarfsgerecht arbeiten zu können, wird zusammen mit der 
wissenschaftlichen Begleitung – Prof. Dr. Veronika Hammer 
von der Hochschule Coburg, Fakultät für Soziale Arbeit und 
Gesundheit – eine entsprechende Studie durchgeführt. Deren 

Ergebnisse sind nicht nur für die Kulturvermittlerin, sondern 
für alle Akteure im Bereich Kultur interessant. Schwache Ge-
burtenzahlen und ‚Bildungsabwanderung’ verkleinern auch 
das potentielle Kulturpublikum. Umso wichtiger ist es, sich 
frühzeitig um den Nachwuchs zu bemühen. 

Regionale stärken gezielt nutzen
Was die beiden Regionen Coburg und Sonneberg verbindet 
und einzigartig macht, soll sich in der Kulturellen Bildung 
niederschlagen. Anknüpfungspunkte dafür bietet zum einen 
die Vergangenheit: Die Geschichte des Herzogtums Sachsen-
Coburg-Gotha, das dank geschickter Heiratspolitik mit nahezu 
allen europäischen Königshäusern verwandt ist, macht his-
torische Entdeckungsreisen besonders spannend. Mit dem 
Digitalen Stadtgedächtnis Coburg steht außerdem ein moder-
nes Medium bereit, das bereits für Projekte mit Kindern und 
Jugendlichen genutzt wurde. Die gemeinsame Geschichte als 
ehemalige Grenzregion birgt ebenfalls Potential für überregi-
onale Kooperationen. Die Kulturvermittlerin unterstützt au-
ßerdem die Zusammenarbeit des Puppenmuseums in Coburg, 
des Museums der Deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt 
und des Deutschen Spielzeugmuseums Sonneberg, die ein 
gemeinsames Angebot für Schulen entwickeln.
  Einen weiteren Anknüpfungspunkt bietet das Thema 
»Design«. Im Landkreis Sonneberg haben Menschen schon 
seit Jahrhunderten Glas und Spielzeug gestaltet. Coburg hat 
sich in den letzten Jahren unter anderem durch die Hochschu-
le mit ihren Studiengängen »Architektur«, »Innenarchitek-
tur« und »Produktdesign« als renommierter Designstandort 
etabliert. Die Kulturvermittlerin setzt genau hier an, denn die 
Auseinandersetzung mit Design und das eigene Gestalten 
fördern die Kreativität junger Menschen, können das Selbst-
bewusstsein stärken und der Bearbeitung unterschiedlicher 
Themen dienen. Kooperationspartner sind dabei beispiels-
weise das Coburger Designforum Oberfranken, die Staatliche 
Berufsbildende Schule Sonneberg oder studentische Vereine 
wie »Wir gestalten«.
  Die Rahmenbedingungen des überregionalen Projekts 
Kulturvermittlung bergen Herausforderungen und Chancen 
zugleich. Die vielen engagierten Akteure und die bereits be-
gonnene Netzwerkarbeit machen es möglich, die vorhan-
denen Potentiale gemeinsam zu stärken und Kulturelle Bil-
dung in der Region noch weiter zu verankern.

Katharina scherf
ist Kulturwissenschaftlerin. Sie arbeitet als Kulturvermittlerin der Region Coburg 
und Sonneberg.
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KULTURELLE 
BILDUNGsLaNDschafT hamBURG
WERNER fRömmING

Über die Entwicklung Hamburgs als Modellregion für die Kin-
der- und Jugendkulturarbeit ist vielfach geschrieben und ge-
sprochen worden. Die federführende Hamburger Kulturbe-
hörde sieht sich bereits in der vierten Legislatur (seit 2004) 
mit der Senatorin Barbara Kisseler als strategischer Planer, 
Projektentwickler, Netzwerker, Kommunikator und Fundrai-
ser sowohl im engen Austausch mit anderen Fachbehörden 
(Bildung, Soziales, Stadtentwicklung) und Bezirksämtern 
als auch mit zahlreichen Kultureinrichtungen, Initiativen, 
Künstlerinnen und Künstlern und vor allem auch Förder-
partnern aus Unternehmen, Stiftungen und mäzenatischen 
Strukturen. Die konzeptionellen Grundlinien der Arbeit wer-
den fortgeschrieben.
  Grundlage der Arbeit ist das Rahmenkonzept zur Kinder- 
und Jugendkulturarbeit in Hamburg aus dem Jahr 2004. Darü-
ber hinaus sind weitere Grundlagen zur Förderung von Kinder- 
und Jugendkulturarbeit geschaffen worden, die sich z. B. im 
schulischen Kontext abbilden: Wir feierten in 2009 in Hamburg 
das »Jahr der Künste« mit einem breiten Ansatz, Schulen auf 
Grundlage kulturell-künstlerischer Projektarbeit zu öffnen und 
sozialräumlich zu erden (www.jahrderkuenste.de). Eine Fülle 
von Projekten und darunter liegenden Strukturen sind zum 
Thema »Stadt(t)räume« entstanden, um die Kommunikation 
und Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen 
Partnern in neuer Qualität voran zu bringen. Dazu passt, dass 

wir ab 2011 die guten Erfahrungen mit dem Hamburger Pro-
jekt »Pilotschule Kultur« (2005–2008) in eine Struktur von 
»Kulturschulen« im gesamten Stadtraum einbringen werden 
(curriculare Verankerung kultureller Projektarbeit und kultu-
reller Kooperation).
  In Hamburg stehen dabei zwei Projektfiguren in den 
Startlöchern: Die »Kulturschule 2011–2014« als Kooperati-
onsprojekt der Gabriele Fink Stiftung, der Schulbehörde und 
der Kulturbehörde und das mit fünf Bundesländern verabre-
dete Projekt »Agenten« der Kulturstiftung des Bundes und 
Stiftung Mercator.
  Die Vorstellung von ganzheitlicher Pädagogik, von der 
Förderung kreativer und gestalterischer Kompetenzen, von 
Schule als Lebensraum teilen sieben Schulen, die sich erfolg-
reich um die Teilnahme an dem Projekt »Kulturschule Ham-
burg 2011–2014« beworben haben.
  Die Heinrich Wolgast Schule (St. Georg), die Grundschu-
le Thadenstraße (Altona Altstadt), die Schulen Am Heidberg 
(Grundschule und Stadtteilschule in Langenhorn), die Stadt-
teilschule Am Hafen (Neustadt), die Kurt-Tucholsky Schule 
(Altona-Nord), die Stadtteilschule Altrahlstedt (Rahlstedt) 
und das Bildungszentrum Hören und Kommunikation (Ham-
merbrook) haben in ihren Bewerbungen gezeigt, dass sie ei-
nen Schulentwicklungsprozess angehen möchten, damit die 
Förderung kultureller und künstlerischer Kompetenzen für ei-
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ne ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung gelingen kann. 
Diese teilnehmenden Schulen verstärken ihr Engagement, 
den Unterricht zu öffnen, Fächergrenzen oder Jahrgangs-
grenzen zu überwinden und einen schulischen Schwerpunkt 
auf die Entwicklung Kultureller Bildung zu setzen. 
  Kulturschulen zeichnen sich zudem dadurch aus, dass 
Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, pädagogisches und 
nicht-pädagogisches Personal sowie außerschulische Ko-
operationspartner das Netzwerk bilden, das in gemeinsamer 
Arbeit eine Kulturschule gestaltet. Die Zusammenarbeit mit 
Kulturschaffenden ist verpflichtender Baustein in dem Kon-
zept der Kulturschulen. In diesem Prozess des Miteinanders 
und der Zusammenführung der unterschiedlichen Expertisen 
erleben Schülerinnen und Schüler Unterricht in anderer Form, 
gestalten ihren eigenen Lernprozess und entwickeln ein Ge-
spür für künstlerische Praxis und Qualität. 
  Aktuell ist jede Schule damit beschäftigt, konkrete Vor-
stellungen zu dem Begriff »Kulturschule« zu entwickeln. Die 
schulindividuellen Voraussetzungen bilden die Basis für den 
Gestaltungsprozess. In diesem Zusammenhang bekommen 
die Schulen Unterstützung von Experten im Bereich Organi-
sationsentwicklung. 
  Das Programm »Kulturschule Hamburg 2011-2014« 
ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Eine weitere Förde-
rung der Schulen bis 2018 ist vorgesehen. Gerade die lange 
Zeit der Förderung ist den Trägern wichtig, weil nachhaltige 
Entwicklung Zeit braucht (www.gabrielefinkstiftung.de/ 
projekte.htm). 
  Mit ähnlichen Zielstellungen werden sich 24 Hamburger 
Stadtteilschulen ab dem Schuljahr 2011/2012 am Agenten-
Programm der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung 
Mercator beteiligen. Schulbehörde und Kulturbehörde in Ham-
burg kooperieren hier in enger Abstimmung mit einem stif-
tungsseits beauftragten Landesbüro. Jeweils drei Agenten 
– Menschen mit Sensibilität für künstlerisch-ästhetische Pra-
xis und Fingerspitzengefühl für schulische Entwicklungspro-
zesse – arbeiten im Verbund mit jeweils drei Schulteams. Auch 
hier wird der Blick auf kulturelle Schulentwicklung geschärft 
und das Kooperationsnetzwerk durch Partnerschaften mit 
Künstlerinnen und Künstlern bzw. Kultureinrichtungen auf-
geladen. Besonders spannend wird sein, die Projektfigur im 
Austausch mit den anderen Bundesländern auszugestalten 
(www.kulturagenten-programm.de).
  Sozialräumliche Orientierungen ziehen sich in Hamburg 
durch viele Senatsbereiche. So ist es der Kulturbehörde gelun-
gen, zahlreiche Kulturprojekte als hochwirksame Elemente in 
die integrierte Stadtteilentwicklung einzubringen. In 2007 
und 2008 hat dazu in Hamburg unter der Projektformel »Le-
benswerte Stadt Hamburg« ein Großprojekt stattgefunden, 
mit dem auch spannende Neuentwicklungen wie die »HipHop-
Academy Hamburg« (www.hiphopacademy-hamburg.de) ins 
Leben gekommen sind. In dem deutschlandweit einzigar-
tigen Kulturprojekt trainieren Jugendliche zwischen 13 und 
20 Jahren mit professionellen und prominenten Fachkräften 
der HipHop-Branche. Der Kerngedanke der HipHop-Academy 
Hamburg ist, den teilnehmenden Jugendlichen kostenlos eine 
langfristige Talentförderung anzubieten. Sie geht Kooperati-
onen mit professionellen Agenturen, Ausbildungsträgern und 
der Musikwirtschaft ein, um die tatsächlichen Marktchancen 
der talentierten Absolvent/innen zu erhöhen. Das Stadtteil-
kulturzentrum »Kulturpalast Hamburg« arbeitet als Initia-
tor des Projektes eng mit Schulen und Jugendeinrichtungen 

in zahlreichen Hamburger Stadtteilen zusammen. Offen für 
stadtteilbezogene Kooperationen und die Gestaltung lokaler 
Bildungslandschaften sind auch die anderen Hamburger 
Stadtteilkulturzentren, die z. T. langjährige Erfahrungen mit 
lokalen Netzwerken sammeln konnten und erfolgreiche Part-
nerschaften mit Schulen ausgebildet haben (www.stadtkul-
tur-hh.de und www.stadtkulturmagazin.de).
  Kultur- und Bildungsarbeit mit sozialräumlichen Bezügen 
stellt sich seit 2009 in einzelnen Handlungsfeldern der inte-
grierten Stadtteilentwicklung dar (RISE – Rahmenprogramm 
integrierte Stadtteilentwicklung – www.hamburg.de/rise).  
Dieser Ansatz, stärker auf die Profilierung lokaler Bildungs-
landschaften zu setzen, wurde insbesondere im Konzept 
der »Bildungsoffensive Elbinseln Wilhelmsburg« ausdiffe-
renziert. Sie ist ein Querschnittsprojekt der Internationalen 
Bauausstellung IBA Hamburg und hat zum Ziel, die Bildungssi-
tuation auf den Elbinseln nachhaltig zu verbessern. Von 2006 
bis 2013 wirkt die IBA Hamburg als Katalysator für dieses  
Engagement. In enger Kooperation mit über 100 Bildungs- und 
Beratungseinrichtungen, den zuständigen Fachbehörden und 
dem Bezirk Hamburg-Mitte soll auf den Elbinseln Veddel und  
Wilhelmsburg eine Lernlandschaft mit systematisch ver-
netzten Angeboten für Bewohnerinnen und Bewohner aller 
Altersgruppen geschaffen werden. Eines von fünf Handlungs-
feldern ist die Kulturelle Bildung (www.iba-hamburg.de).
  Kultureinrichtungen und -initiativen saßen selbstver-
ständlich mit am Tisch, als Anfang diesen Jahres stadtweit 
das Startsignal zum Aufbau regionaler Bildungskonferenzen 
gegeben wurde. In ihnen werden sich die regionalen Institu-
tionen für Bildung, Beratung und Erziehung vernetzen. Sie 
werden ihr Angebot miteinander abstimmen sowie Erfah-
rungen und Informationen austauschen. Dadurch entste-
hen effiziente, lokal organisierte Angebote. Die Themen sind 
stadtteilbezogen und orientieren sich an den Bedürfnissen 
der Kinder und Jugendlichen vor Ort. Ziel ist, dass alle in einer 
Region an einem Strang ziehen: Schulen, Kindertageseinrich-
tungen, örtliche Häuser der Jugend, Kultureinrichtungen und 
-initiativen, Mitglieder des Kreiselternrats, Schüler/innenver-
treter, die örtliche Wirtschaft, ansässige Sportvereine und 
viele mehr. Die Projektsteuerung liegt bei der Schulbehörde 
und bei den jeweiligen Bezirksämtern. Als Ergebnis der Regio-
nalen Bildungskonferenzen wird ein aufeinander abgestimm-
tes vielfältiges Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsangebot 
entstehen.
  Die Beispiele zeigen, dass als Voraussetzung erfolg-
reicher Arbeit immer wieder der Austausch über Netzwerke 
und die Entwicklung von Arbeitsplattformen identifiziert 
werden kann, die das Zusammenwirken unterschiedlicher 
Fachbehörden, Bezirksämter und Akteure aus dem kulturel-
len und sozialen Feld fördern. Eine starke Hamburger Kinder- 
und Jugendkulturinitiative braucht aber auch eine starke, 
aktive Basis. Im Kinder- und Jugendkulturbereich ist mit der 
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendkultur e. V. 
(www.kinderundjugendkultur.info) eine Struktur gefunden 
worden, um Künstler/innen und Kultureinrichtungen ein Fo-
rum für den Erfahrungsaustausch zu bieten. Dieses Forum ist 
diskursfreudig und offen für neue Kooperationen. Dies gilt ins-
besondere in Bezug auf den Diskurs zur Gestaltung regionaler 
Bildungslandschaften.

Werner frömming
Kulturbehörde Hamburg, Referatsleitung Kulturprojekte /// 
www.hamburg.de/kinderkultur



schooL’n’art. 
KULTUR machT schULE IN oLDENBURG
DER mIXED Up soNDERpREIs »NETzWERKER« 2011
VIoL a KELB

MIXED UP, der Wettbewerb für Kooperationen von Kultur und 
Schule, vergibt (zusätzlich zu den regulären Preisen) jährlich 
einen Sonderpreis mit wechselnden Themenschwerpunkten. 
Aus gegebenem Anlass wurden 2011 frei nach dem Motto 
»Beteiligung durch Vernetzung« lokale Netzwerke mit Mo-
dellcharakter gesucht.
  Angesprochen waren Akteure, Initiativen und Projekte, 
denen es gelingt,
>> durch kommunale/regionale Netzwerkaktivitäten Bil- 
 dungspartner der Kulturellen Bildung mit Schulen zusam- 
 menzuführen,
>> neue Partner der Kommune oder Region an Bildungsbünd- 
 nissen zu beteiligen,
>> neue Zugangsmöglichkeiten zu Kunst und Kultur sowie  
 neue Formen der Beteiligung für Kinder und Jugendliche 
 durch Vernetzung von Akteuren und Angeboten zu  
 schaffen.
Als »Netzwerker« bewerben konnten sich Einrichtungen, 
Verbände, Schulen und Vereine genauso wie kommunale 
Vernetzungsstellen oder freiberuflich tätige Fachkräfte. Das 
Rennen machte das Kulturamt Oldenburg mit seiner Initia-
tive »schoOL’n’art. Kultur macht Schule in Oldenburg«. Die 
160.000 Einwohner zählende niedersächsische Stadt Olden-
burg engagiert sich auf vorbildliche Weise dafür, dass mög-
lichst alle Kinder und Jugendlichen vor Ort an Kunst- und Kul-
turangeboten teilhaben können. Oldenburg ist es gelungen, 
ein umfassendes und nachhaltiges Netzwerk mit vielfältigen 
Bildungspartnern aus kulturellen, schulischen und zivilgesell-
schaftlichen Bereichen zu knüpfen.
  Den zentralen Knotenpunkt des Netzwerkes bildet das 
Projektmanagement im Kulturbüro der Stadt. Die regelmäßi-
ge Kommunikation belebt, neben Mailings und Website, vor 
allem der jährlich stattfindende »Kontaktpunkt Schule – Kul-
tur«. Bei diesen zentralen Veranstaltungen kommen Schulen 
mit Vertretern/innen von Oldenburger Kultureinrichtungen, 
Kulturinitiativen sowie Künstlern/innen ins Gespräch und 
können Kooperationen anbahnen. Um den stadtweiten Auf- 
und Ausbau von Kulturkooperationen zu fördern, zeigt sich 
schoOL’n’art außergewöhnlich innovativ: So wurde 2010 die 
so genannte ‚Marktplatz-Methode’ der Bertelsmann-Stiftung 
(siehe www.gute-geschaefte.org) erfolgreich adaptiert, ange-
wendet und evaluiert. Zudem vergab das Kulturamt 2010 ei-
nen Förderpreis als Anschubfinanzierung für die innovativste 
Kooperation, die im Rahmen des ‚Markplatzes’ entstanden ist.
Neben dem quantitativen Ausbau von Kooperationen steht 

vor allem die Qualitätsentwicklung der Bildungsangebote im 
Fokus von schoOL’n’art. Jährlich finden zwei bis drei Netz-
werktreffen mit besonderen Themenschwerpunkten wie 
zum Beispiel »Kompetenznachweis Kultur«, »außerschu-
lische Lernorte« oder »Finanzierung und Fördermöglich-
keiten« statt.
  Nicht zuletzt in Folge ihres durch den Rat beschlos-
senen »Masterplans Kultur« entschloss sich die Stadt Ol-
denburg, das Handlungsfeld Kulturelle Bildung weiterzuent-
wickeln und zu stärken. Sie richtete das Projektmanagement 
Kulturelle Bildung als strukturbildende, koordinierende Stel-
le im Februar 2009 im Kulturamt ein und siedelte es an der 
Schnittstelle der Bereiche Kultur, Bildung und Jugend an. „Am 
Horizont der nächsten Jahre soll eine ,Bildungslandschaft 
Oldenburg’ entstehen, in der die Kulturelle Bildung integraler 
Bestandteil ist“, beschreibt Christiane Maaß vom Kulturbüro 
der Stadt Oldenburg die Perspektiven. „Dabei geht es vor allem 
darum, vorhandene Strukturen zu stärken, zu vernetzen und 
ein bedarfsorientiertes Unterstützungssystem aufzubauen. 
Darüber hinaus aber gilt es, Impulse zu geben für neue Part-
nerschaften und Projekte und diese dann auch zu verste-
tigen“, erklärt Christiane Maaß. 
  Sowohl in als auch außerhalb Oldenburgs zeigt sich 
schoOL’n’art weitreichend vernetzt: So ist die Initiative Mit-
glied in der »AG kooperative Ganztagsbildung« sowie im 
Präventionsrat der Stadt. Landesweiten Austauch macht 
die enge Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung Kultu-
relle Jugendbildung Niedersachsen möglich, eine trilaterale 
Bildungsgruppe pflegen die Städte Groningen (Niederlande), 
Bremen und Oldenburg.
  Angesichts der weitreichenden Vernetzung zeigte sich 
die MIXED UP Fachjury beeindruckt von schoOL’n’art. Aus-
drücklich hebt sie das große Engagement der Stadt Oldenburg 
hervor: „Hier übernimmt eine Kommune konsequent Verant-
wortung für die sinnvolle Verzahnung unterschiedlichster 
Bildungsangebote und leistet damit einen wichtigen Beitrag 
für den Abbau von Bildungsbenachteiligung und für mehr 
kulturelle Teilhabe der in Oldenburg lebenden Kinder und Ju-
gendlichen!“, so die Fachjury in der Begründung ihrer Kür des 
MIXED UP-Sonderpreises »Netzwerker«.

Informationen:
www.oldenburg.de/kulturellebildung /// www.mixed-up-wettbewerb.de 
MIXED UP – der Wettbewerb für Kooperationen von Kultur und Schule – ist ein 
gemeinsamer Wettbewerb der BKJ und des Bundesministeriums für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend. 
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Aktuelle Veranstaltungshinweise zu Tagungen, Seminaren, Kon-
gressen, Wettbewerben etc. finden Sie wie immer auf der BKJ-
Homepage (www.bkj.de) unter »Aktuelles«.
 Eine umfassende Vorschau auf wichtige Termine der Kul-
turellen Bildung präsentiert Ihnen die BKJ auch im kommenden 
Jahr wieder in einem »Kulturplaner«, den Sie voraussichtlich 
ab Oktober per Einsendung eines frankierten DIN-A-4 Rückum-
schlags kostenlos bei der BKJ beziehen können. Bitte beachten 
Sie entsprechende Hinweise im BKJ-Newsletter oder auf der BKJ-
Homepage.
 An dieser Stelle nur der Hinweis auf die Tagung zur vorlie-
genden Magazinausgabe sowie auf eine weitere Tagung zum The-
ma in München:

VoR oRT GUT VERNETzT?! 
KULTURELLE BILDUNG IN LoKaLEN BILDUNGsLaNDschafTEN
TaGUNG DER fachsTELLE »KULTUR machT schULE« 
16.+17.09.2011 // KöLN
Kunst und Kultur ermöglichen Kindern und Jugendlichen die 
Entwicklung von künstlerischen Kompetenzen, von Fachkom-
petenzen sowie von Sozial-, Personal- und Methodenkompe-
tenzen. Kurzum: Kulturelle Bildung fördert Lebenskompetenz!
Dass Kultur und Schule unter entsprechenden Voraussetzungen 
sehr gut zusammenarbeiten können, zeigen die Preisträger des 
Wettbewerbs für Kooperationen MIXED UP auch in diesem Jahr 
wieder eindrucksvoll auf. Dennoch: Der Ausbau von Bildungs-
partnerschaften zwischen Kultureller Bildung und Schule ist bei 
weitem nicht flächendeckend erfolgt. Nach wie vor erhalten Kin-
der und Jugendliche in benachteiligten Lebenssituationen im 
Verlauf ihrer Sozialisation vergleichsweise wenig Möglichkeiten 
zur Teilhabe am kulturellen Leben.
 In der Fachdiskussion um die Frage, wie der hohen Se-
lektivität des deutschen Bildungssystems mit Strategien für 
mehr Chancengerechtigkeit entgegengetreten werden kann, 
gewinnt die lokale Ebene zunehmend an Bedeutung. Vor Ort 
etablieren sich immer mehr Bildungsnetzwerke, die durch eine 
sinnvolle Verzahnung von Bildungsangeboten mehr Teilhabe-
möglichkeiten für Kinder und Jugendliche bereitzustellen su-
chen. Mit dem Auf-und Ausbau lokaler Bildungslandschaften und 
kommunal gut abgestimmten Gesamtkonzepten aus Bildungs-,  

Beratungs- und Freizeitangeboten kann eine bessere Ausrich-
tung auf Lebenslagen und -situationen von Kindern und Jugend-
lichen erreicht werden. Welche Rolle spielt die Kulturelle Bildung 
in lokalen Bildungsnetzwerken?
 Die Möglichkeiten und Grenzen der Vernetzung im Quer-
schnitt Jugend, Kultur und Schule vor Ort näher zu beleuchten 
und Gelingensbedingungen für erfolgreiches Netzwerken zu dis-
kutieren ist Ziel dieser Tagung. Unter dem Motto »Vor Ort gut ver-
netzt!« präsentiert sie unterschiedlichste Ansätze, Modelle und 
Konzepte aus Theorie und Praxis. Und das besondere Highlight: 
Die feierliche Preisvergabe an die Gewinner des Kooperations-
wettbewerbs MIXED UP inklusive des diesjährigen Sonderpreises 
»Netzwerker«!

KoNTaKT, INfoRmaTIoNEN, TaGUNGsfLyER UND oNLINE-aNmELDUNG: 

http://kultur-macht-schule.de/index.php?id=41

URBaNEs LERNEN – RäUmE BILDEN 
sTREET & aRT-EXpERIENcE:
Neue formate kulturell-künstlerischer Bildung
13.+14.10.2011 // müNchEN, R aThaUs am maRIENpL aTz
Der überregionale Diskurs im Horizont von Kunst/Kultur/Me-
dien/Spiel/Lernen/Aufwachsen beschäftigt sich zunehmend 
mit »Kultureller Bildung in öffentlichen Räumen«, mit urbanen 
Inszenierungen und Performances auch in Bezug auf aktuelle 
Entwicklungen in den Künsten. Es geht um (Inter-)Aktivität, 
spielerisch und experimentell mit Interventionen, Irritationen, 
Imaginationen und Inszenierungen in öffentlichen Räumen. 
Ästhetische Aktion & ästhetisches Lernen werden dabei ver-
bunden mit der Chance zu Teilhabe und Partizipation. Urbanes 
Lernen zeigt sich dabei auch in der ‚realdigitalen’ Dynamik 2.0, 
etwa als ‚postdigitale Spiel- und Lernkultur’ zugunsten neuer 
realmedialer Erfahrungs- und Erlebniswelten.
 Die Tagung findet statt anlässlich der Aktionsausstellung 
»kunstwerkStadt« (04.–14.10.2011 in der Rathausgalerie/
Kunsthalle und an verschiedenen Orten im Stadtraum). Der Teil-
nehmerbeitrag beträgt 65,– €, ermäßigt 35,– €. 

KoNTaKT UND INfoRmaTIoNEN: 

PA /Spielkultur, Tel. 089.2609208, info@spielkultur.de

>> hIN GEhEN
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>> Nach schaUEN 

NEUE BKJ-pUBLIKaTIoNsREIhE 
»KULTUR machT schULE IN ...« – Impulse aus den Bundesländern! 
Im Dschungel des deutschen Bildungsföderalismus entwickelt 
sich das Themenfeld »Kultur macht Schule« in den einzelnen Bun-
desländern höchst unterschiedlich – und hoch interessant! Die 
BKJ-Fachstelle »Kultur macht Schule« macht es sich zur Aufgabe, 
föderale Impulse im Querschnitt der Bereiche Jugend, Kultur und 
Schule fachlich aufzugreifen. Welche Schwerpunkte setzten ein-
zelne Bundesländer im Bereich der Kulturellen Bildung? Wie steht 
es um die Rahmenbedingungen für Kooperationen in den Län-
dern? Und welche besonderen Modellprojekte, Bildungsnetzwerke 
und Initiativen existieren vor Ort? Mit der neuen Publikationsreihe 
»Kultur macht Schule in...« bündelt und reflektiert die BKJ Ent-
wicklungen, Innovationen und Konzepte aus einzelnen Bundeslän-
dern rund um das Thema »Kulturelle Bildung an Schulen«. 

In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesvereinigungen für 
Kulturelle Bildung sind bisher folgende Hefte erschienen:

Kultur macht Schule in Bayern
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung / 
Landesvereinigung Kulturelle Bildung (LKB) Bayern (Hrsg.)
Remscheid/München, 2011

Kultur macht Schule in Brandenburg
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung / 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
(LKJ) Brandenburg (Hrsg.)
Remscheid/Potsdam, 2011

Kultur macht Schule in Hessen
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung/ 
Landesvereinigung Kulturelle Bildung(LKB) Hessen (Hrsg.)
Remscheid/Frankfurt a. M., 2011 

Informationen und Bestellung unter: www.kultur-macht-schule.de

Lokale Bildungslandschaften: 
perspektiven für Ganztagsschulen und Kommunen
von Peter Bleckmann und Anja Durdel (Hrsg.)
Die Beiträge dieses Buches gehen auf Entwicklungen im Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Ganztagsschulen ein: die Öffnung 
der Schulen für den Sozialraum, die daraus entstehenden Ko-
operationen sowie das zunehmende Interesse der Kommunen für 
Bildung als bedeutsamer Standortfaktor. Wie können Schulen und 
Kommunen zu Bildungspartnern im jeweiligen Sozialraum wer-
den? Wie können dabei Möglichkeiten genutzt werden, um durch 
Vernetzungen unterschiedlicher Ressorts und Ressourcen opti-
male Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu ermög-
lichen? Diese Fragen stellen sich Praktiker/innen und ausgewie-
sene Expert/innen unterschiedlicher Disziplinen.
ISBN 978-3-531-163543 (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaften 2009), 24,90€ 

Regionale Kooperationen im Kulturbereich
von Patrick S. Föhl und Iden Neisener (Hrsg.)
Die Bedeutung regionaler Kooperationen im Kulturbereich nimmt 
zu. Während einerseits die Grenzen der Einrichtungen bzw. der 
Kultursektoren durchlässiger werden, steigt andererseits der 
Druck der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, setzen regi-
onale Akteure zunehmend auf die vielfältigen Optionen der Zu-
sammenarbeit. Verstärkt werden diese Entwicklungen durch das 
Governance-Konzept, das in den vergangenen Jahren vermehrt im 
Kontext einer aktivierenden Kulturpolitik diskutiert wird. Viele Wis-
senschaftler und Praktiker haben das 21. Jahrhundert bereits zum 
»age of alliances« ausgerufen. Sie sind davon überzeugt, dass der 
Grad der Kooperationsfähigkeit einer öffentlichen oder privaten 
Non-Profit-Einrichtung künftig über deren Existenz entscheiden 
wird. In diesem Sinne zeigen die Beiträge dieses Buches Grundla-
gen und Möglichkeiten regionaler Kooperationen im Kulturbereich 
auf. Das Buch wendet sich in theoretischer und praktischer Aus-
richtung an interessierte Wissenschaftler/innen und Studierende 
ebenso wie an Praktiker/innen aus dem öffentlichen, frei-gemein-
nützigen sowie privaten (Kultur-)Sektor.
ISBN 978-3-8376-1050-5 
(Bielefeld: transcript Verlag 2009), 29,80€ 
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Kulturelle Bildung – schriftenreihe der BKJ
Die Reihe »Kulturelle Bildung« will dazu beitragen, Theorie und Praxis Kultureller Bildung zu qualifizieren 
und zu professionalisieren: Handlungsfelder, Arbeitsformen, Inhalte, Didaktik und Methodik, Geschichte 
und aktuelle Entwicklungen. Die Reihe bietet dazu die Bearbeitung akzentuierter Themen der ästhetischen 
Bildung, der Kulturvermittlung, der Kinder- und Jugendkulturarbeit sowie der Kulturpädagogik mit der 
Vielfalt der Teildisziplinen, die diesen Feldern zuzuordnen sind.

Hildegard Bockhorst (Hrsg.)
KUNsTstück fREIhEIT
Leben und Lernen in der Kulturellen BILDUNG
Welche Qualitäten zeichnen die Kulturelle Bildung aus und welche Voraussetzungen braucht dieses 
Handlungsfeld, um die Erfahrung von Freiheit zu ermöglichen und das Bildungsziel »Leben lernen« 
mit und in den Künsten zu unterstützen? 22 Autor/innen, mit Perspektiven und Zugängen aus Kunst- 
und Kulturwissenschaft, Kultur- und Sozialpädagogik, Jugend- und Bildungspolitik, Psychologie und 
Soziologie, setzen sich mit der Frage auseinander, wie das ‚KUNSTstück’ von Selbstbestimmung, 
Selbstwirksamkeit und Partizipation gelingen kann.
Die Künste können mit Sicherheit große Wirkungsmacht für die Bildung des Einzelnen und die Entwick-
lung einer menschlichen Gesellschaft entfalten. Aber hierfür sind die Akteure der Kulturellen Bildung 
stets aufs Neue gefordert, ihre Theorie- und Praxiskonzepte ästhetisch-künstlerisch und kulturpä-
dagogisch, aber auch strategisch und gesellschaftspolitisch weiter zu entwickeln: subjektorientiert, 
teilhabegerecht und diversitätsbewusst! Ideen und Impulse hierzu finden Sie in dieser Publikation.
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Tom Braun (Hrsg.)
Lebenskunst lernen in der schule
mehr chancen durch Kulturelle schulentwicklung
Das vorliegende Buch beleuchtet das Vorhaben einer Kulturellen Schulentwicklung, ausgehend von dem 
Ziel einer verbesserten Teilhabegerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen. Es stellt weiterführende 
Überlegungen vor, wie in den Schulen konzeptionelle und strukturelle Voraussetzungen geschaffen 
werden können, die Kunst und Kultur als Mehrwert für alle in der Schule lernenden und arbeitenden 
Menschen erschließen.
Mit dem Lernziel Lebenskunst treffen die Träger der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung auf ein 
schulisches Bildungssystem, das aktuell vor der Anforderung steht, eine weitaus flexiblere individuelle 
Förderung der Jugendlichen und Kinder zu ermöglichen, als dies bisher der Fall ist. Wollen die Schulen 
zukünftig ihren Bildungsauftrag wirksam erfüllen können, dann müssen sie sich vermehrt an den bio-
grafischen, sozialen und kulturellen Ressourcen und Bedürfnissen der Lernenden orientieren. Auf dem 
Weg zu einer neuen Lernkultur für alle Kinder und Jugendlichen kann sich die Zusammenarbeit von Kultur 
und Schule daher nicht mehr allein auf Fragen nach einer gelungenen Kooperation beschränken. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Entwicklungen muss gefragt werden, welchen Beitrag die Kulturelle Bildung 
zu notwendigen Umstrukturierungen im schulischen Bildungssystem leisten kann.
Kulturelle Schulentwicklung unterstützt Schulen darin, ihre Veränderungsfähigkeit zu erhöhen. Ihr Weg 
besteht darin, das ästhetisch-künstlerische Lernen der Individuen und das Lernen der Organisation 
Schule miteinander zu verbinden.
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