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Bildung ist
der Schlüssel
Mehr als 4.700 Bündnisse bieten kulturelle
Bildungsangebote für
Kinder und Jugendliche

K

reativität, Teamgeist, Anstrengung
und schließlich der Stolz, etwas
Tolles geleistet zu haben, liegen bei
Kunst und Musik, Theater und Tanz
nah beieinander. Kinder und Jugendliche
schreiben oder gestalten eigene Bücher,
sie erschaffen virtuelle Saurier oder basteln
Theaterkulissen. Sie haben Spaß beim
Musizieren, Tanzen oder Filmeschneiden
und entdecken darüber hinaus die vielfältigen Möglichkeiten der Kultur. In
Deutschland sollen möglichst alle Mädchen und Jungen diese Angebote erleben
und unabhängig von ihrer Herkunft
bestmögliche Bildungschancen erhalten.
Deshalb fördert das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) Projekte der kulturellen Bildung für Kinder und
Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren.

Berührungsängste abbauen
„Bildung ist der Schlüssel zu Integration
und sozialem Aufstieg“, betonte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, als sie
im Herbst 2015 die zehntausendste Maßnahme in Berlin besuchte, die mit Mitteln aus „Kultur macht stark. Bündnisse
für Bildung“ durchgeführt wurde. Das
Förderprogramm richtet sich in erster Linie an Kinder, die zu Hause nicht die
erforderliche Unterstützung für einen erfolgreichen Start ins Leben erhalten. Es
eignet sich hervorragend, um auch Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen. Künstlerische Projekte außerhalb des Schulunterrichtes ermöglichen einen spielerischen Zugang zur
deutschen Sprache. Zudem, so die Erfahrung, werden Berührungsängste abgebaut.

Talente entfalten
Die angebotenen Kurse, Workshops,
Projekttage oder auch Projektwochen
decken die Vielfalt des kulturellen Spektrums ab. Ob im Jugendgospelchor, im
Zupfinstrumente-Orchester oder beim
Hip-Hop-Tanzprojekt – alle Angebote
zeichnet aus, dass sie die geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen weiterentwickeln. Sie erfahren, wie sich
durch Ausdauer und Teamgeist Ziele
erreichen lassen.
32 Programmpartner setzen „Kultur
macht stark“ in mehr als 4.700 Bündnissen bundesweit um. Die Evaluation des
Programms belegt, dass es wichtige
Chancen schafft. In 90 Prozent der Bündnisse werden Kinder und Jugendliche,
die besonders Unterstützung brauchen,
erreicht.

Im Gespräch mit Jugendlichen: Bundesbildungsministerin Johanna Wanka bei der Vorstellung des zehntausendsten Projekts aus „Kultur macht stark“.

Neue Welten entdecken
Tanz-, Theater- und Zirkusprojekte machen Kinder und Jugendliche selbstbewusst –
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka im Gespräch über Kreativität, Fantasie
und Poesie als Investition in die Zukunft
Frau Wanka, dass Sie als Bildungsministerin
Bildung wichtig finden, versteht sich von
selbst. Sie machen sich auch für die Bildung
außerhalb der Schule stark: die Bildung
durch Kultur. Warum ist das so relevant
für Sie?
Johanna Wanka: Wenn es uns gelingt,
möglichst vielen jungen Menschen
durch kulturelle Bildungsangebote Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu
geben, wenn wir ihnen zeigen können:
Gemeinsames Lernen, das macht Spaß
und auf Gelerntes kann man stolz sein –
dann haben wir etwas sehr Gutes auf
den Weg gebracht. Deswegen fördern wir
mit dem Programm „Kultur macht
stark“ eben auch gezielt die vielen, vielen
kulturellen Angebote, die es außerhalb
der Schulen gibt.
Welche zum Beispiel?
Johanna Wanka: Das kann vieles sein,
denn für uns ist Kultur ein sehr offener,
weit gefasster Begriff: Ein Instrument
in der Musikschule lernen, in einer
Tanzgruppe mitmachen, ein Video drehen, spannende Bücher lesen, Museen
oder Theater besuchen – die Möglichkeiten, spielend die Welt zu entdecken,
sind groß. Diese Projekte sind wichtig,
sowohl für die Gesellschaft insgesamt
als auch für das Entfalten der individuellen Persönlichkeit.

mit Kultur entwickeln sich Team- und
Kritikfähigkeit. Die Kinder und Jugendlichen können sich ausprobieren, mitmachen, gemeinsam gestalten. Ich finde, das
sind alles wichtige Fähigkeiten für ein
selbstbestimmtes Leben.

„Bildung ist für
unsere Gesellschaft
die beste Investition
in die Zukunft.“
Prof. Dr. Johanna Wanka,
Bundesministerin
für Bildung und Forschung
Was lernen die Kinder und Jugendlichen denn,
wenn sie bei solchen Projekten mitmachen?
Johanna Wanka: Sie lernen zunächst einmal Kunst, Theater oder Musik kennen.
Und zwar nicht nur passiv als Zuschauerin
oder Zuschauer, sie werden selbst aktiv.
Wenn sie Ideen erarbeiten und umsetzen,
steigert das aber auch ihr Selbstbewusstsein. Durch die gemeinsame Beschäftigung

Passiert das denn nicht von selbst? Braucht
es dafür ein eigenes Förderprogramm?
Johanna Wanka: Ja, das brauchen wir. Aus
Untersuchungen wissen wir, dass rund
ein Drittel der Kinder und Jugendlichen
in Deutschland in einer schwierigen sozialen oder finanziellen Situation bzw. dort
aufwächst, wo sich die Eltern nur wenig
um die Bildung ihrer Kinder kümmern.
Ihre Bildungschancen sind eingeschränkt,
weil die Eltern kein Geld haben, um Musik- oder Tanzunterricht zu bezahlen.
Oder das Geld ist da, aber die Eltern finden kulturelle Bildung nicht wichtig.
„Kultur macht stark“ hilft insbesondere
denen, die es schwerer haben im Leben.
Aus aktuellem Anlass haben wir das Programm übrigens um zusätzliche Maßnahmen erweitert, die sich ausdrücklich
an junge Flüchtlinge wenden. Das Ziel
ist Bildungsgerechtigkeit, in der Schule,
aber auch nach dem Unterricht.
Sind Sie diesem Ziel durch „Kultur macht
stark“ schon nähergekommen?
Johanna Wanka: Ein großes Stück sogar.

Seit Projektbeginn wurden mehr als
11.500 Maßnahmen mit über 16.000 Bündnispartnern ins Leben gerufen. Nach aktuellem Stand haben wir mehr als 400.000
Kinder, Jugendliche und Angehörige erreicht. Und zwar in ganz Deutschland: Die
Förderung betrifft alle Bundesländer und
95 Prozent der Kreise und kreisfreien
Städte. Das liegt maßgeblich an der Struktur unserer „Bündnisse für Bildung“. Darin schließen sich mindestens drei lokale
Einrichtungen zusammen, die sich vor
Ort engagieren. So können auch eher ungewöhnliche Allianzen entstehen, etwa
zwischen dem Chaos Computer Club und
einem Theaterprojekt.
Wie geht es weiter mit „Kultur macht stark“?
Johanna Wanka: Hoffentlich so vielfältig
und engagiert wie bisher! Das Programm
läuft noch bis Ende 2017, insgesamt stellt
das BMBF dafür bis zu 230 Millionen
Euro bereit.
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Völkerverständigung
ohne Worte
„Akzeptanzt“ bringt
Kinder aus vielen
Ländern zusammen

D

er Tanz ist ein Gedicht und jede seiner Bewegungen ist ein Wort“,
soll die tanzende Spionin Mata Hari
einmal gesagt haben. Im Großraum
Aachen haben zwölf Kinder und Jugendliche 2015 gezeigt, dass so eine Tanzsprache über kulturelle und nationale Grenzen
hinweg funktioniert. Für das Projekt „Akzeptanzt“ entwickelten 9- bis 17-Jährige
aus Vietnam, Sri Lanka, Deutschland
und dem Kongo eine eigene Choreografie.
Die 20-minütige Aufführung kam so
gut an, dass nach dem ersten Auftritt eine
Tournee folgte. Aus den zwölf Kindern
wurde eine selbstbewusste Gruppe – ein
Paradebeispiel für das Förderprogramm
„Kultur macht stark“. Durch das Projekt
haben Kinder aus Familien, die nur begrenzt Geld für kulturelle Angebote ausgeben können, ihr Herz fürs Tanzen entdeckt.
Offiziell ist „Akzeptanzt“ abgeschlossen,
die Gruppe tritt nicht mehr auf. Die Fotoausstellung, die viel von der Dynamik
auf der Bühne eingefangen hat, lebt
aber weiter: Das Rathaus in Herzogenrath will sie ab November zeigen.

Projektpartner
Das Projekt wird gefördert von „Kulturbotschafterinnen und Kulturbotschafter im Sozialraum. Kultur und
Medien im Alltag“ der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik
Deutschland e. V. Bündnispartner
waren der Deutsche Kinderschutzbund Alsdorf-Herzogenrath-Würselen, das Nell-Breuning-Haus, der
Internationale Arbeitskreis „Hand in
Hand“, der Deutsch-Vietnamesische
Freundeskreis und die Kunstakademie Würselen.

Action vor Ort: Jugendliche beim Sport im Freien. Das Angebot GOBOX holt die jungen Wuppertaler dort ab, wo sie leben.

Inspiration aus dem Bauwagen
Das Sport- und Kulturprojekt GOBOX bietet Jugendlichen in Wuppertal-Arrenberg
Spaß an Bewegung dort, wo sie sich ohnehin aufhalten: in ihrem eigenen Viertel

M

itglied werden in einem Verein?
Feste Trainingszeiten und ein
Sportprogramm, bei dem Erfolg
im Vordergrund steht? Viele Kinder und
Jugendliche lassen sich so nicht motivieren. „Sie finden keine Anknüpfungspunkte, wenn sich alles um Leistung dreht“,
sagt Sportwissenschaftler Tim Bindel von
der Bergischen Universität Wuppertal.
Er beschäftigt sich unter anderem mit
dem Verhältnis Jugendlicher zum Sport,
vor allem, wenn diese von zu Hause wenig
Unterstützung bei Freizeitaktivitäten
erfahren. Mit dem Projekt GOBOX will er
11- bis 17-jährige Jugendliche motivieren,
Sport zu treiben und dabei Spaß zu haben.
Die GOBOX ist ein gelber Bauwagen
auf dem Gelände des Kinder- und
Jugendtreffs Arrenberg. Er stammt von
einem städtischen Zirkusprojekt und
zeigt die Jahre, die er auf dem Buckel hat.
Doch Patina ist genau das, was

Jugendlichen gefällt. Hierherzukommen fällt ihnen leicht – zumal bei dem
besonderen Angebot, das sie in der GOBOX finden.
Die Betreuer bieten ein breites Spektrum von Sportarten an, von denen viele
zu den Trendsportarten zählen: Longboard, Parcours und Tricking nennt Bindel. Longboard ist ein langes Skateboard,
Parcours ist das Springen über Hindernisse im urbanen Raum und Tricking
setzt sich aus verschiedenen Kampfsportarten wie Capoeira, Karate und Taekwondo zusammen. Alles wird auf der
Straße praktiziert, nicht in der Turnhalle
oder auf dem Sportplatz.

Gemeinsames Erleben
„Wir geben den Jugendlichen einen Raum,
wo sie sich finden und kreativ sein können“, sagt Bindel. Hier könnten sie sehen,
dass Sport mehr ist als Gesundheit und

Leistung. Das Wichtigste ist, dass die Besucher der GOBOX selbst entscheiden,
welchen Sport sie treiben. „Wir gehen
eher spielerisch heran. Das gemeinsame
Erleben von Spiel und Sport steht im Mittelpunkt“, sagt Bindel.
„Es wird immer abgesprochen, was wir
machen“, sagt der 16-jährige Soufian.
„Die Betreuer gehen anders mit uns um
als andere. Sie verstehen uns. Akzeptieren uns halt.“ Er stammt aus der Gegend
um den Arrenberg. Er habe seitdem Fußball gespielt, sei in einer Halle in Bottrop
Ski gefahren und in Köln geklettert. „Das
hat sich für mich gelohnt“, sagt er. Heute
sei er viel sportlicher als früher. „Die
GOBOX ist eine gute Sache“, stellt er fest.
Das Projekt versucht, auch Mädchen zu
motivieren, eine Gruppe, die im öffentlichen Raum weniger präsent ist als die
Jungen. Einige Mädchen, die zur GOBOX
kamen, hatten nie Schwimmen gelernt

und konnten das jetzt nachholen. Der
Treffpunkt Bauwagen macht Aktivitäten
möglich, die bisher für viele Jugendliche
nicht vorstellbar waren. „Manchen fehlen
die Ideen und Möglichkeiten, ihre Freizeit
sinnvoll zu gestalten“, sagt Bindel. Jetzt
gibt es einen Ort, wo sie sich inspirieren
lassen können.

Projektpartner
Das Projekt findet im Rahmen von
„Sport: Bündnisse! Bewegung – Bildung – Teilhabe“ bei der Deutschen
Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e. V. statt. Als Bündnispartner arbeiten die Bergische Universität Wuppertal, die Sportjugend
Wuppertal, der Kinder- und Jugendtreff Arrenberg und der Bürgerverein
„Aufbruch am Arrenberg“ zusammen.

Vitamin hohes C
An zwei Bonner Schulen wird jetzt mehr gesungen: Neue Chöre singen Lieder von „Bruder Jakob“ bis „We are the World“

I

n Bonn gibt es seit September zwei
Chöre mehr. Dienstags besucht
Gerda Rundel eine Grundschule und
singt mit den kleinen, jüngeren Kindern,
donnerstags kommt sie in eine Hauptschule und singt mit den Teenagern.
Für die Kinder und Jugendlichen sind
das jeweils 90 Minuten „musikalischsoziale Geborgenheit“, wie Chorleiterin
Rundel es manchmal ausdrückt. Für
die Gesangspädagogin selbst ist es eine
Berufung, nicht nur ihr Beruf. Eigentlich müssten im Rheinland Plakate von
ihr hängen, auf denen steht: „Gebt mir
eure Stimme!“
Die Dienstagsproben sind in der Kettelerschule, einer inklusiven Gemeinschaftsgrundschule in einem „Stadtteil
mit Erneuerungsbedarf“, die keinen
klassischen Musikunterricht anbietet. „Je
jünger die Kinder sind, desto besser

gehts“, sagt die erfahrene Chorleiterin,
die über 30 Jahre Berufserfahrung hat.
Bevor sie 1990 nach Deutschland kam,
hatte die gebürtige Österreicherin
schon Operngesang und Klavierspiel
studiert und die Stimmen der Wiener
Sängerknaben geschult. Die Bonner
Grundschulkinder singen nun mit ihr
ungezwungen „Bruder Jakob“ oder
Frühlingslieder, mal den Text, mal nur
die Melodie, fast immer mit Tanz, „die
bewegen sich ganz toll dazu“.

Von Schnulze bis Rap
An den Donnerstagen widmet sich Rundel
der Johannes-Rau-Schule. Das ist eine
Hauptschule am Bonner Stadtrand mit
hohem Migrantenanteil. Mit Beethoven
oder Bruder Jakob stößt sie dort nur auf
verhaltene Begeisterung. Die Mädchen
(zwei Drittel) begeistern sich für Lieder aus

dem „König der Löwen“ oder „Titanic“,
wenn sie nicht gerade Adele oder Katy
Perry hören. Die Jungs rappen ganz gerne

und bringen eigene Stücke mit. So verschieden sind Gangsterrapper Kollegah
und die virtuose Chorleiterin schließlich
gar nicht: „Die Stimme ist unser körpereigenes Instrument“, sagt Rundel, „sie
macht uns zur Persönlichkeit.“ Eines von
ihren vielen Beispielen: Nachdem der
Chor beim Tag der offenen Tür erstmalig
vor Publikum „We are the world“ gesungen hatte, wirkten einige Mitglieder
gleich „einen halben Meter“ größer.
Beide Chöre wären ohne die Musikschule der Bundesstadt Bonn so nicht
zustande gekommen. Diese hat die Chöre
über „Bündnisse für Bildung“ in das
Förderprogramm „Kultur macht stark“
integriert (mehr dazu auf den Seiten 1
und 4). Praktischerweise war Doris
Bischler schon Expertin für solche Anträge, bevor sie Leiterin der Bonner
Musikschule wurde. An ihrer alten

Wirkungsstätte im Landkreis Cloppenburg hatte sie im Lauf der Jahre bereits
sieben Förderanträge gestellt. Dank
Nummer acht und neun schöpfen nun
auch in Bonn Kinder Kraft und Mut
beim Singen.

Projektpartner
Die Musikschule der Bundesstadt
Bonn hat sowohl mit der Kettelerschule und der Offenen Ganztagsschule der Kettelerschule als
auch mit der Johannes-Rau-Schule
und der Katholischen Jugendagentur zusammengearbeitet. Das
Projekt wird vom Verband deutscher Musikschulen e. V. gefördert,
der das Konzept „MusikLeben“ ins
Leben gerufen hat.
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Vom Glück, am falschen Ort zu sein
Schüler in Wuppertal auf den Spuren von Pina Bausch: Unter der Anleitung professioneller Tänzer führten sie ein Stück auf.
Andere Schüler dokumentierten das Projekt im Film

Bisher hatten die Jugendlichen der Pina-Bausch-Gesamtschule keinen Kontakt zu modernem Tanz. In dem Projekt
setzten sie sich jetzt mit den Ideen der berühmten Choreografin auseinander und führten ein 30-minütiges Stück auf.

I

ngo ist 17 Jahre alt, und groß und
kräftig, wie er ist, passt er so gar nicht
in das Bild vom klassischen Tänzer.
„Ich war zur falschen Zeit am falschen
Ort“, sagt er auf die Frage, wie er zum Projekt „jung & laut“ der Pina Bausch Foundation kam, und lacht dabei. Seine Spanischlehrerin Julia Bögeholz hatte „jung
& laut“ bekannt gemacht und die Schüler
aufgefordert, zur Probestunde zu gehen.
Neugier trieb Ingo dazu, es auszuprobieren,
Faszination hielt ihn bei der Stange – so
wie 17 weitere Jugendliche im Alter von
14 bis 17 Jahren, die unter der Leitung
von professionellen Tänzern und einer
Filmemacherin innerhalb eines halben
Jahres ein Bühnenstück und mehrere
Kurzfilme auf die Beine gestellt haben.
Die meisten von ihnen kommen aus
Vohwinkel, wo auch die Pina-BauschGesamtschule und das Jugendhaus Vohwinkel-Mitte als Projektpartner ansässig
sind – ein Stadtteil am westlichen
Rand von Wuppertal. Kultur findet in
der bergischen Großstadt eher an anderen Orten statt.
„Es ist eine einmalige Erfahrung“, sagt
Ingo, der zuvor noch nicht viel von
der großen Tänzerin und Choreografin
Pina Bausch gehört hatte. Die Freiheit,
über die der individuelle Tänzer nach
Vorstellungen von Bausch verfügt,
machte es Ingo möglich, sich auf die
Bühne zu wagen. „Ich mache eher
kleine Bewegungen“, fügt er hinzu und
dass er auch einer derjenigen auf der
Bühne sei, die sprechen.

„Durch die Beschäftigung mit Tanz, Theater
und Film können die
jungen Menschen eigene Fähigkeiten und
Stärken erkennen.“
Kathrin Peters, Projektkoordinatorin
für die Pina Bausch Foundation

Was damit gemeint ist, wird schnell klar,
als die Probe beginnt. Ingo steht vorn
und sagt: „Ich bin der hm-hm-hm und
habe heute hm-hm-hm gemacht, weil
ich wieder hm-hm-hm war.“ Ein Satz mit
Lücken, die der Zuhörer im Kopf automatisch füllt. So wird er selbst Teil der
Inszenierung. Diese erzählt keine Geschichte, sondern verknüpft einzelne
Szenen. Es geht wie in vielen Stücken
von Pina Bausch darum, wie ein Mensch
sich fühlt, was ihn antreibt, drängt,
freut oder traurig macht.
Ein viel zitierter Spruch von Bausch
lautet, sie habe interessiert, was die Menschen bewegt, nicht, wie sie sich bewegen. In einem Interview sagte sie auch:
„Für mich ist es langweilig, wenn ich
nichts lernen kann.“ Vor sieben Jahren
starb sie, ihr Erbe wird nun von der
Pina Bausch Foundation nicht nur verwaltet, sondern lebendig gehalten –
neben anderen Aktivitäten auch durch
Projekte mit Jugendlichen. Als Leiter
für das Tanz- und Filmprojekt „jung &
laut“ engagierte die Stiftung zwei langjährige Tänzer im Bausch-Ensemble:
Clémentine Deluy und Pascal Merighi,
beide aus Frankreich.

„Es war kein Streichelzoo“
„Stand up and go“, ruft Deluy auf der
Bühne, einen Tag vor der ersten Aufführung. Noch immer ändern die beiden
Choreografen Bewegungen, führen neue
ein, stellen Szenen um. Die sieben Mädchen und zwei Jungen der Tanzgruppe

folgen, gehen auf der Bühne vor und zurück, bewegen dazu ihre Arme in schneller Abfolge. Dann ruft Deluy: „Ist gut, ist
gut, noch einmal.“
Neben Ingo geht Rahmatullah, 17, der
erst vor drei Monaten aus Afghanistan
nach Deutschland kam und es jetzt „ein
großes Glück“ nennt, dass er bei dem
Projekt mitmachen kann. Über einen persönlichen Kontakt fand er zur Gruppe
und kann sich dort auf eine Weise ausdrücken, wie es ihm sonst nirgends
möglich ist. Noch kann er fast kein Deutsch
und so beobachtet er viel und hilft sich
mit ein paar Brocken Englisch.
Die Ernsthaftigkeit der Leiter sei ihm
recht, und das sagen auch die anderen. „Es
war kein Streichelzoo“, meint Lilly, 17,
aber so habe es mehr gebracht. „Wir geben
der Gruppe eine professionelle Betreuung“, sagt Pascal Merighi. Im Grunde
gebe es keinen Unterschied zwischen
dem Proben mit professionellen Tänzern
und Jugendlichen.
Wer nicht tanzen wollte, konnte das
Projekt filmisch begleiten. Die Filmemacherin Mehrandokht Feizi aus dem
Iran unterstützte die neun Jugendlichen
in der Filmgruppe beim Umgang mit Kamera und Computer. Dabei kamen vier
künstlerische Kurzfilme heraus, die im
Umfeld der Tanzaufführung auf Bildschirmen im Haus der Jugend liefen. Sie
drehten sich um Freundschaft, um den
Umgang mit Fremden, um Kinder der
Pina-Bausch-Gesamtschule, die alle erzählen, woher sie kommen und wie es

ihnen in Deutschland gefällt. „Ein Fremder ist ein Freund, den man nur noch
nicht kennengelernt hat“, lautet der irische
Spruch, der einen der Filme einleitet
und beendet. Weitere kurze Videosequenzen wurden in die Tanzperformance
eingebaut, bei der die Begegnung mit
dem anderen und Fremden ebenfalls
eine Art roten Faden bildete.

Eigene Stärken erkennen
„Durch die Beschäftigung mit Tanz,
Theater und Film können die jungen
Menschen eigene Fähigkeiten und Stärken
erkennen“, sagt Kathrin Peters, Projektkoordinatorin für die Pina Bausch Foundation. Daraus könnten sie Haltungen
entwickeln, die sie für das Leben und
ihren Alltag stärken.
„Für mich ist am wichtigsten, dass sie
etwas schaffen, von dem sie dachten, sie
schaffen das nicht“, sagt Pascal Merighi.
Zweimal füllten die Kinder das Haus der
Jugend, der Theatersaal war bis auf den
letzten Platz ausverkauft, der Applaus
laut und lang anhaltend.

Projektpartner
Das Projekt wird von „ChanceTanz“
des Bundesverbandes Tanz in Schulen e. V. gefördert. Als Bündnispartner
haben die Pina-Bausch-Gesamtschule, das Jugendhaus VohwinkelMitte und die Pina Bausch Foundation zusammengearbeitet.
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Mitmachen bei „Kultur macht stark“
Bündnisse für Bildung – wie die Förderung auf den Weg gebracht wird, zeigen die Antworten auf die wichtigsten Fragen:
An wen kann ich mich wenden?

„Kultur macht stark“ – auf einen Blick

Einrichtungen mit Projektideen für „Kultur macht stark“ können sich an einen
der 23 Verbände oder eine der 9 Initiativen
wenden. Diese Programmpartner erhalten die durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) bereitgestellten Fördermittel.

BMBF „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“
fördert

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Verbänden
und Initiativen?

fördert

23 Verbände

9 Initiativen

fördern

führen durch

Mindestens drei lokale Einrichtungen
schließen sich zu einem „Bündnis für
Bildung“ zusammen. Der federführende
Bündnispartner stellt bei einem ausgewählten Verband einen Antrag auf Förderung einer kulturellen Bildungsmaßnahme. Anders bei den Initiativen: Hier
bilden interessierte Einrichtungen zusammen mit der Initiative ein Bündnis
für Bildung. Ein Antrag ist hierfür nicht
notwendig. In „Kultur macht stark“ können Ausgaben gefördert werden, die bei
der Durchführung der Bildungsangebote
entstehen, zum Beispiel Honorare oder
Materialkosten. Jeder Bündnispartner
bringt eigene Kompetenzen und Perspektiven in das Bündnis ein. Das Bündnis selbst wird nicht gefördert.

Angebote der lokalen Bündnisse für Bildung

wenn beispielsweise die Eltern arbeitslos
sind, die Familie nur über ein geringes
Einkommen verfügt oder es sich um ein
bildungsfernes Elternhaus handelt. Die
Bündnispartner sind häufig in den sozialen Brennpunkten aktiv und haben so
Kontakt zu der Zielgruppe.

Können sich Schulen beteiligen?
In „Kultur macht stark“ werden nur Angebote außerhalb des Schulunterrichts
umgesetzt. Schulen können in einem
Bündnis für Bildung als Partner mitwirken, sie können jedoch selbst keinen
Antrag stellen.

Welche kulturellen Angebote
sind förderfähig?
Thematisch bietet das Programm eine
große Bandbreite: Gefördert werden
alle künstlerischen Sparten, Themen der
Alltagskultur, Medienbildung und Leseförderung ebenso wie Tanz, Theater und
interkulturelle Maßnahmen. Die Angebote können sowohl als einmalige Veranstaltung als auch regelmäßig durchgeführt werden. Auch Ferienfreizeiten
sind förderfähig.
Ausführliche Informationen und Bündnisse in Ihrer Nähe finden Sie unter:
www.buendnisse-fuer-bildung.de
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
info@buendnisse-fuer-bildung.de
Rufen Sie die Info-Hotline des BMBF an:
0800 2623-005

Ist „Kultur macht stark“ für alle
Kinder und Jugendlichen?
Die Bildungsangebote richten sich vorwiegend an benachteiligte Kinder und
Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren –
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Programmpartner des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) bei „Kultur
macht stark. Bündnisse für Bildung“ sind ausgewählte Verbände und Initiativen, die bundesweit tätig sind und über Kompetenzen in der
außerschulischen Bildung verfügen. Sie erhalten die durch das BMBF bereitgestellten
Fördermittel und setzen sie in Angebote kultureller Bildung vor Ort um.
Dabei leiten Verbände Fördermittel an Bündnisse vor Ort weiter und haben zur Vergabe
der Mittel jeweils ein Antragsverfahren eingerichtet. Anträge auf Fördermittel können nur
dort gestellt werden. Initiativen sind hingegen
Teil eines Bündnisses auf lokaler Ebene und
verausgaben die Fördermittel selbst. Sowohl
in Verbänden als auch in Initiativen kann in
Bündnissen vor Ort mitgearbeitet werden.

VERBÄNDE
„Kulturbotschafterinnen und Kulturbotschafter im Sozialraum. Kultur und
Medien im Alltag“ – Arbeitsgemeinschaft
katholisch-sozialer Bildungswerke in
der Bundesrepublik Deutschland e. V.
www.kulturbotschaft-online.de

„Wir bilden Deutsch=Land“ – Bundesverband
der Schulfördervereine e. V.
www.wirbildendeutschland.de
„Tanz und Theater machen stark“ – Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V.
www.buendnisse.freie-theater.de
„MuseobilBOX – Museum zum
Selbermachen“ – Bundesverband
Museumspädagogik e. V.
www.museobilbox.org
„ChanceTanz“ – Bundesverband Tanz
in Schulen e. V.
www.chancetanz.de
Bundesvereinigung Deutscher
Orchesterverbände e. V.
www.orchesterverbaende.de
„Künste öffnen Welten. Leidenschaftlich
lernen mit Kultureller Bildung“ –
Bundesvereinigung Kulturelle Kinderund Jugendbildung e. V.
www.kuenste-oeffnen-welten.de
„Jugend ins Zentrum!“ – Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e. V.
www.soziokultur.de

„Wege ins Theater“ – ASSITEJ Bundesrepublik
Deutschland e. V./Association Internationale
du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse
www.wegeinstheater.de

„Sport: Bündnisse! Bewegung – Bildung –
Teilhabe“ – Deutsche Sportjugend im
Deutschen Olympischen Sportbund e. V.
www.dsj.de/bildungsbuendnisse

„Theater für alle“ – Bund Deutscher
Amateurtheater e. V.
www.bdat.info

„Lesen macht stark: Lesen und digitale
Medien“ – Deutscher Bibliotheksverband e. V.
und Stiftung Digitale Chancen
www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/
lesen-machtstark-lesen-und-digitale-medien

„Bildungslandschaften spielend erkunden und
mitgestalten“ – Bundesarbeitsgemeinschaft
der mobilen spielkulturellen Projekte e. V.
buendnisse.spielmobile.de
„Kunst im Bündnis – Vielfalt und Stärke für
Kinder und Jugendliche“ – Bundesverband
Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V.
www.bbk-bundesverband.de

„Zur Bühne“ – Deutscher Bühnenverein –
Bundesverband der Theater und Orchester
www.buehnenverein.de
„Kultur macht stark – Jugendgruppe erleben“
– Deutscher Bundesjugendring e. V.
www.jugendgruppe-erleben.de

„Von uns – für uns! Die Museen
unserer Stadt entdeckt.“ – Deutscher
Museumsbund e. V.
www.museum-macht-stark.de

„Autorenpatenschaften. Literatur lesen
und schreiben mit Profis“ – Bundesverband
der Friedrich-Bödecker-Kreise e. V.
www.boedecker-buendnisse.de

„Ich bin HIER“ – Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Gesamtverband e. V.
www.kms.paritaet.org

„Movies in Motion – Mit Film bewegen“ –
Bundesverband Jugend und Film e. V.
www.moviesinmotion.bjf.info

„talentCAMPus“ – Deutscher
Volkshochschul-Verband e. V.
www.talentcampus.de
„JEP – Jugend engagiert sich“ – Paritätisches
Bildungswerk Bundesverband e. V.
www.jep-kultur.de
„MeinLand – Zeit für Zukunft“ –
Türkische Gemeinde in Deutschland –
Almanya Türk Toplumu
www.tgd.de/projekte/
meinland-zeit-fur-zukunft
„MusikLeben!“ – Verband deutscher
Musikschulen e. V.
www.musikschulen.de/projekte/
kultur-macht-stark
„Zirkus macht stark“ – Zirkus macht stark/
Zirkus für alle e. V.
www.zirkus-macht-stark.de

INITIATIVEN
„KidsFilm – Kinder ins Kino“ – Arbeitsgemeinschaft Kino-Gilde deutscher
Filmkunsttheater e. V.
www.kidsfilm.de
„Literanauten überall – Ein Projekt
von Jugendlichen für Jugendliche“ –
Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V.
www.literanauten.org
„Ich bin ein LeseHeld“ – Borromäusverein e. V.
www.ich-bin-ein-leseheld.de

„POP TO GO – unterwegs im Leben“ –
Bundesverband Popularmusik e. V.
www.poptogo.de
„Hingucker“ – JAS – Jugend Architektur
Stadt e. V.
www.hingucker-jas.de
„Leseclubs – mit Freu(n)den lesen“ –
Stiftung Lesen
www.stiftunglesen.de/leseclubs
„Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen“ –
Verband der Bildungszentren im ländlichen
Raum e. V.
www.lernen-im-gruenen.de

SERVICESTELLEN
IN DEN LÄNDERN
In einigen Ländern wurden Servicestellen für
das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse
für Bildung“ eingerichtet.
Servicestelle Niedersachsen
LKJ Niedersachsen e. V.
www.kultur-macht-stark.lkjnds.de
Servicestelle Sachsen-Anhalt
LKJ Sachsen-Anhalt e. V.
www.kulturmachtstark-lsa.de
Servicestelle Schleswig-Holstein
LKJ Schleswig-Holstein e. V.
www.kulturmachtstark-sh.de
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