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 (Beginn der Anhörung: 10:02 Uhr)  
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
begrüße Sie herzlich zur Anhörung des Ausschusses für Wissenschaft und Hochschule, 
Kultur und Medien. Gegenstand unserer öffentlichen Anhörung ist der Antrag der SPD-
Fraktion, Drucksache 5/13062 „Konzept zur landesweiten Entwicklung der kulturellen 
Bildung in Sachsen“.  
 
Ich begrüße in Sonderheit unsere Damen und Herren Sachverständigen, Herrn Arnold 
Bischinger, Leiter Geschäftsbereich Kulturelle Bildung/Kulturvermittlung, Kulturprojekte 
Berlin GmbH, Frau Andrea Gaede, stellvertretende Geschäftsführerin, 
Grundsatzreferentin des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V., Herrn Stephan 
Hoffmann, Referent für Kulturelle Bildung, Landeshauptstadt Dresden, Amt für Kultur 
und Denkmalschutz, Herrn Jörg Küttner, Landesmusikdirektor, Sächsischer 
Blasmusikverband e. V., Frau Dr. Christine Range, Geschäftsführerin 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen e. V., Frau Andrea 
Riedel, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum und 
Herrn Dr. Christian Striefler, Geschäftsführer Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten 
Sachsen gGmbH.. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind froh, dass Sie gekommen sind. In 
alphabetischer Reihenfolge bitten wir um Ihre Expertisen, bitte ungefähr zehn Minuten. 
Aufgrund der Fragen der Damen und Herren Abgeordneten ergibt sich dann 
Gelegenheit, das nachzuschieben, was Sie in den zehn Minuten nicht hineinpacken 
konnten. Ich bitte Herrn Arnold Bischinger, das Wort zu nehmen. 
 
Arnold Bischinger: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin dieser Einladung gern 
gefolgt. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Eindruck mit den wenigen Einblicken aus dem 
Berliner Kontext „Kulturelle Bildung“ werde hinterlassen können. 
 
Ich möchte Ihnen zunächst die Berliner Entwicklungsgeschichte der letzten Jahre im 
Bereich der kulturellen Bildung vorstellen und auf der Grundlage den einen oder 
anderen Kommentar einflechten, der den zu verhandelnden Sachverhalt der heutigen 
Sitzung und den Antrag der SPD-Fraktion betrifft.  
 
Dazu müssen wir vor Augen haben, dass es einen nennenswerten Unterschied 
zwischen der räumlichen Ausdehnung und der regional unterschiedlichen 
Herausforderung zwischen den Ländern Berlin und Sachsen gibt. Das möchte ich 
voranstellen. Diese Kluft werde ich nicht allein schließen können. Ich bin mir aber 
sicher, dass es gute Vergleichsmomente gibt, die hoffentlich für Sie eine Anregung 
darstellen. 
 
Ich möchte kurz die Berliner Erfolgsgeschichte – wir sagen das gern und sehr 
selbstbewusst – der kulturellen Bildung vorstellen: Im Herbst 2006 fand eine 
eineinhalbtägige Tagung statt, initiiert durch den Berliner Rat für die Künste. Das ist ein 
Zusammenschluss der Verantwortlichen aus den Kultureinrichtungen, der großen 
Häuser, aber auch der freien Szene gemeinsam mit Politikern, mit Wissenschaftlern, mit 
Akteuren der kulturellen Bildung, aber auch unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen. Diese Initialzündung – die sogenannte Offensive „Kulturelle Bildung“ – 
hat dazu geführt, dass sich das Abgeordnetenhaus sofort diesem Thema gewidmet und 
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gesagt hat: Hier wollen wir nicht mehr zurück, sondern deutliche Schritte nach vorn 
gehen. Es ist ein Rahmenkonzept in Auftrag gegeben worden – das Berliner 
Rahmenkonzept „Kulturelle Bildung“ –, das 2007 verabschiedet wurde. Mit der 
Initialzündung ist auch gleich ein Partnerschaftsprogramm KÜNSTE & SCHULE 
aufgelegt worden. Dort hat die Berliner Kultureinrichtung – im ersten Schritt 17 an der 
Zahl, später waren es 50 und deutlich mehr – gesagt: Wir wollen eine Partnerschaft mit 
einer Bildungseinrichtung im schulischen oder im außerschulischen Bereich schließen. 
 
Dem Berliner Rahmenkonzept ist im Jahr 2008 der Berliner Projektfonds Kulturelle 
Bildung gefolgt, ein Förderprogramm, das wir bis heute als absolut zentral in der 
Umsetzung der kulturellen Bildungsziele der Berliner Landesregierung sehen. Das 
Volumen beträgt 2 Millionen Euro, die wir jährlich a) auf Landesebene und b) auf 
kommunaler, also bezirklicher Ebene, vergeben. 
 
Wir haben eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe zwischen den verantwortlichen 
Senatsverwaltungen Kultur, Bildung und Jugend von Anfang an. Diese Arbeitsgruppe 
sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen für die kulturelle Bildung vor Ort verbessert 
werden, aber auch die Umsetzung des Rahmenkonzeptes – so wie beschlossen – 
erfolgt. 
 
Es gibt – ich denke, das ist unabdingbar –ein Projektbüro von Anfang an, das zunächst 
durch eine Stiftung für Kultur und Weiterbildung finanziert war – da waren noch 
Restmittel vorhanden – und heute aus dem regulären Berliner Haushalt finanziert ist. 
Das ist meine Funktion, die ich als Leiter des Geschäftsbereichs bei den Kulturprojekten 
Berlin GmbH übernommen habe. 
 
Wir haben seit 2008 – in den ersten fünf Jahren – allein circa 1 200 Projekte im Bereich 
der kulturellen Bildung in mehr als 1 000 Schulen fördern können. Wenn man weiß, 
dass Berlin heute noch circa 800 Schulen vorzuweisen hat, dann haben wir mehr als 
die Hälfte aller Berliner Schulen bereits erreicht – das nicht nur mit einem einzelnen 
Projekt, sondern mit wiederholter Projektförderung. Man merkt auch, dass die Schulen 
ein Interesse haben, das – was wir zunächst als einen Impuls haben setzen wollen – 
mit der Projektförderung weiterzuführen. 
 
Wir haben gleichermaßen außerschulische Einrichtungen erreicht. Insgesamt sind in 
den ersten fünf Jahren mehr als 70 000 Beteiligte erreicht worden. Das heißt Kinder, 
Jugendliche, junge Erwachsene drei bis 27 Jahre, die in diesen Projekten von 
Künstlerinnen und Künstlern zusammen angeleitet, betreut, aber auch als Partner auf 
Augenhöhe abgeholt und in die Projekte einbezogen werden.  
 
Das Besondere ist – das war der Auftrag von Anfang an –, dass wir einen großen Anteil 
von Schülern erreicht haben, die entweder einen Anspruch auf Lernmittelbefreiung 
haben – das sind 40 %, damit liegen wir über zehn Prozentpunkte über dem Berliner 
Durchschnitt –, bzw. haben wir Schüler erreicht – ebenfalls circa 40 % –, die nicht 
deutscher Herkunftssprache sind. Das war eine Zielsetzung, die scheinbar durch die 
Projektförderung des Berliner Projektfonds bis heute so erzielt werden kann. Auch da 
liegen wir zehn Prozentpunkte über dem, was Berlin sonst vorzuweisen hat. 
 
Die Besonderheit oder die Berliner Spezialität ist, dass aus dieser einzelnen 
Projektförderung – die sich immer, wie sollte es anders sein, auf diese zwölf Monate 
beschränkt – dennoch Programme entstanden sind, die über Berlin hinaus Wirkung 
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gezeigt haben: Theater und Schule, Tanzzeit, Erzählzeit, Theater und Kindergarten 
sowie das KinderKünsteZentrum in Berlin, das sich um die frühkindliche kulturelle 
Bildung bemüht und im landes- und bundesweiten Netzwerk „Kulturelle Bildung“ für den 
Kita-Bereich involviert ist.  
 
Das sind Programme, die heute im regulären Berliner Haushalt verankert sind. Das 
heißt, aus der Projektförderung heraus ist eine Übernahme durch den Berliner Haushalt 
erfolgt, das uns sehr freut. Wir strahlen mit diesem Programm in andere Bundesländer 
aus. Das Partnerschaftsprogramm „KÜNSTE & SCHULE“ wurde dort durch die 
Österreicher bundesweit angewendet und weiterentwickelt. Wir haben auf das 
Bundesprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“ Einfluss nehmen können; denn 
dort sind Berliner Erfahrungswerte eingeflossen. Wir haben den Brandenburger 
Kollegen maßgeblich unter die Arme greifen können, was die Entwicklung des dortigen 
Brandenburger Projektfonds „Kulturelle Bildung“ betrifft. Beschlossen ist er noch nicht, 
Geld ist noch nicht vorhanden, aber die Weichenstellungen dafür sind gesetzt. 
 
Das Ganze wurde von Anfang an von Berliner Kinder und Jugendlichen begleitet. Es 
gibt eine Peer-to-Peer-Studie „Kunst und Kultur in Berlin - Was geht mich das an?“. 
Diese ist genauso wichtig wie das Berliner Rahmenkonzept – das sagen wir gern. Es 
gibt einen „jungenRat“, es gibt ein Programm „Junge Pächter“, in dem Berliner 
Jugendliche direkt vor Ort einfach leer stehende Ladenlokale zur Verfügung gestellt 
bekommen und ihr eigenes Programm entwickeln. Wir haben eine Kampagne 
„wohnwut“, in der Berliner Jugendliche feststellen: Bei diesen rasanten 
Mietsteigerungen kommen wir nicht mehr aus unseren Elternhäusern heraus, obwohl 
wir das dringend wollen. Wir haben eine Kampagne „Culture“, in der sich Berliner 
Jugendliche gegenüber dem Deutschen Theater und vielen anderen Einrichtungen 
engagieren und sagen, dass sie als Partner und nicht als Zielgruppe ernst genommen 
werden möchten. 
 
Der Berliner Projektfonds hat sich als ein zentrales aktivierendes Förderinstrument zur 
Entwicklung der kulturellen Bildungslandschaft auf Landes- und bezirklicher Ebene 
bewährt. Im Sinne der Impuls- und Innovationsförderung nimmt der Projektfonds eine 
kuratorische Funktion für die qualitative Entwicklung der kulturellen Bildungslandschaft 
in Berlin heute wahr. Das ist die sogenannte Fördersäule 1. Im Sinne einer 
Strukturförderung – Fördersäule 2 – fungiert der Projektfonds als Wegbegleiter für 
einzelne, inzwischen dauerhaft finanzierte Programme, die ich vorhin aufgezählt hatte. 
 
Im Interesse einer dezentralen Verankerung bietet der Projektfonds niedrigschwellige 
Fördermöglichkeiten für Akteure auf lokaler Ebene sowie für Einsteiger. 
 
Auf die hier skizzierten Erfolge lässt sich in den kommenden Jahren sehr gut aufbauen. 
Im Zuge der Umsetzung des Berliner Rahmenkonzeptes haben sich temporäre, 
mehrjährige und langfristige Partnerschaften zwischen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen gebildet, die per se interdisziplinär angelegt sind und in 
zunehmendem Maße in neue Bereiche wie Design, Architektur und Stadtentwicklung, 
Technik und Gesundheit, historische wie politische Bildung vordringen. Aus 
anfänglichen Tandempartnerschaften sind inzwischen mehrdimensionale 
Kooperationsprojekte entstanden, die in den Sozialraum und in diversen Zielgruppen 
und Migrantencommunitys hineinwirken. Die Potenzialentfaltung vor Ort, die Nutzung 
vorhandener Ressourcen und die Milieudurchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen 
Szenen, Kietzen und Bezirken zeigen Wirkung. 



 5 

 
Diese erzielten Erfolge werden möglich a) dank einer hochwertigen Arbeit der 
international aufgestellten Berliner Künstler- und Kulturvermittlerszene, aber auch der 
Kunst- und Kultureinrichtungen Berlins, deren Erhalt wesentliche Grundvoraussetzung 
ist, um kulturelle Bildung entwickeln zu können, b) dank einer kontinuierlichen 
Steuerung und Vernetzungsarbeit und Diskursentwicklung, im Grunde genommen einer 
ständigen Reflexion des Geleisteten auf der Landesebene, c) dank des Engagements 
der Berliner Bezirke, die mit ihrer Sachkenntnis und Netzwerkarbeit vor Ort eine 
zentrale Rolle beim Auf- und Ausbau der kulturellen Bildungslandschaft einnehmen, und 
d) dank der Veränderung der dafür notwendigen Rahmenbedingungen durch 
ressortübergreifende politische Arbeit vor allem auf Landesebene und in zunehmendem 
Maße auch auf bezirklicher Ebene. Auf der bezirklichen Ebene entwickeln sich gerade 
Räte für kulturelle Bildung, wo man einfach die Sachverständigen aus den zuständigen 
Ressorts zusammenführt und in eine Abstimmung bringt. 
 
Kulturelle Bildung als Teil künstlerischer Praxis hat das Selbstverständnis von Berliner 
Künstlern und Berliner Kunst- und Kulturinstitutionen inzwischen erweitert. Viele Häuser 
bieten verbindlich hochwertige kulturelle Bildungsprojekte unter Beteiligung 
freischaffender Künstler und Kulturvermittler an, in denen Berliner Kinder und 
Jugendliche mit Künstlern – ich sagte es bereits – auf Augenhöhe in einem kritisch 
forschenden Kontext zusammenarbeiten. Damit geht dies deutlich über eine reine 
angebotsorientierte Vermittlung der Kultureinrichtungen und die Vermittlung von Wissen 
oder rein künstlerischen Praxen hinaus. Es geht nicht darum, Kultur als etwas zu 
verstehen, das von außen an die Betroffenen herangebracht wird, sondern als etwas, 
das jeder individuell in sich trägt. 
 
Die bisher vorwiegend maßnahmeorientierte Ausrichtung kultureller Bildung deckt auf 
lange Sicht jedoch weder die inzwischen differenzierten Zielvorstellungen noch den 
gewachsenen Bedarf ab. Langfristige strategische Schritte zur flächendeckenden 
Implementierung werden unerlässlich. Der Berliner Senat hat eine Denkwerkstatt 
„Kulturelle Bildung“, also eine Expertenrunde, unlängst ins Leben gerufen, die genau zu 
dieser Frage weitere Aussagen treffen und die Weiterentwicklung der kulturellen 
Bildung voranbringen soll. 
 
Erklärtes Ziel ist es – und das ist schon eine dieser Aussagen der sogenannten 
Denkwerkstatt –, die unabdingbaren Kräfte kultureller Bildung für eine Berliner 
Gesellschaft von heute und morgen mit ihren spezifischen Anforderungen kultureller 
Vielfalt und demografischer Veränderung zu nutzen, fortwährend zu reflektieren und auf 
breiter gesellschaftlicher und politischer Basis zu verstetigen. 
 
Auf dieser Grundlage erlauben Sie mir, dass ich Ihnen an dieser Stelle Empfehlungen 
für den Kontext im Freistaat Sachsen ausspreche. Zentrales Anliegen ist es, für das 
Land Sachsen wirklich eine eigene Konzeption für kulturelle Bildung zu entwickeln und 
diese als Grundlage für die Handlungsschritte in den nächsten Jahren zu nehmen. 
Diese Konzeption, die über die bisherige Bestandsaufnahme und Darstellung von 
Einzelpraxisbeispielen deutlich hinausgehen sollte, sollte auf die Wirkung hochwertiger 
kultureller Bildung zielen und dementsprechend wirksame Instrumente benennen. 
 
Diese Konzeption sollte die Gestaltung und Entwicklung der kulturellen Bildungspraxis 
und -szene unter Berücksichtigung qualitativer und qualifizierender Aspekte beleuchten. 
Wir merken, in Berlin ist es ganz essenziell, dass wir wissen, welchen Bedarf die 
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Akteure, die Künstler und Kulturvermittler in der Praxis haben, und das sind immer 
wieder Qualifizierungsbedarfe, denen man früher oder später gerecht werden muss. 
 
Die Konzeption sollte – und das ist ein ganz zentraler Punkt – wesentliche Aussagen 
zur Steuerung – das meine ich im Sinne einer Gestaltung – und Förderung der 
kulturellen Bildung beinhalten. Die Landesebene sollte Initiative ergreifen und stärker 
als bisher Verantwortung übernehmen und eine proaktive, das heißt eine 
impulsgebende, koordinierende und strukturbildende Rolle einnehmen. Die Einrichtung 
einer Koordinierungsstelle für das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ im Land 
Sachsen deckt das aus unserer Sicht nicht ausreichend ab. 
 
Die Förderung sollte im Interesse möglicher daraus erwachsender nachhaltiger Effekte 
mit lancierenden, steuernden Maßnahmen verbunden sein, die die Projektförderung 
zum Teil einer Gesamtstrategie „Kulturelle Bildung“ machen. Die Jurierung sollte teils 
bewusst auf Landesebene und in Ergänzung dazu auch in den Kulturräumen vor Ort 
erfolgen, um das Zusammenspiel zwischen der strategischen Ausrichtung einer 
Landeskonzeption und der Fördermittelvergabe überhaupt gestalten zu können. Die 
Fördermittelvergabe sollte Aspekte von Innovationsstruktur und lokaler Förderung 
beinhalten und dementsprechend aufgestockt und ausdifferenziert werden. 
 
Die Verquickung der spezifischen Förderung von Musikschulen und der ansonsten breit 
aufgestellten kulturellen Bildung in einer Förderrichtlinie erscheint daher schwierig vor 
dem Hintergrund der Vermischung möglicher Partikularinteressen einzelner Sparten mit 
der gesamtstrategischen Ausrichtung zur Entwicklung der kulturellen Bildung im 
Freistaat. 
 
Das zu erarbeitende sächsische Rahmenkonzept „Kulturelle Bildung“ sollte darüber 
hinaus den Erhalt bisheriger Angebotsstrukturen und Niveaus im schulischen und 
außerschulischen Kultursektor als zwingende Voraussetzung zur weiteren Entwicklung 
der kulturellen Bildungslandschaft formulieren, aber es auch nicht dabei belassen. Das 
Konzept sollte zwischen rezeptiver und aktiver kultureller Bildung deutlich 
unterscheiden. Erstere gilt es bei der institutionellen Kulturförderung nicht aus dem Blick 
zu verlieren. Die Zweitere gilt es separat, zunächst projektorientiert, zu entwickeln, zu 
fördern und perspektivisch auszubauen. Das Konzept sollte im Verbund mit dezentralen 
Akteuren erfolgen. 
 
Das haben wir in Berlin auch gemerkt; das erste Feedback war: Was habt ihr euch da 
auf der Landesebene wieder ausgedacht? Das greift doch so gar nicht in den Bezirken. 
 
Wir können nach wenigen Jahren sagen: Das Zusammenspiel zwischen Landes- und 
bezirklicher Ebene funktioniert nach der anfänglichen Skepsis hervorragend. Der 
Verbund mit den dezentralen Akteuren ist ganz entscheidend. Wie das gehen kann, 
zeigen aus unserer Sicht auch die Kollegen im Land Brandenburg, wo mittlerweile 
sowohl auf der Landesebene die sogenannte „Plattform Kulturelle Bildung“ installiert 
und personell besetzt ist als auch mittlerweile in drei Regionalbüros vor Ort kulturelle 
Bildung vermittelt und unterstützt wird. Diese Regionalbüros sind beratend tätig, 
unterbreiten Qualifizierungsangebote und weisen darauf hin, wie, in welchem Umfang 
und wo man an Fördermittel kommen kann. Interessant ist die Finanzierung im Land 
Brandenburg: 75 % sind ESF-gefördert, 25 % kommen vom Land hinzu und schon hat 
man an drei dezentralen Orten die nötige Beratungskompetenz. 
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Das Konzept sollte die Belange der kulturellen Bildung nicht gegen andere 
Interessenslagen, zum Beispiel die der MINT-Fächer im schulischen Kontext, 
ausspielen, sondern – im Gegenteil – die Verzahnung im Sinne einer interdisziplinären 
und auf Forschung ausgerichteten kulturellen Bildung einbeziehen. 
 
Das Konzept „Kulturelle Bildung“ im Freistaat Sachsen sollte der Landespolitik ein 
Gesicht geben. Kulturelle Bildung ist als Querschnittsaufgabe mehrerer politischer 
Ressorts mit einer breit aufgestellten Praxis ansonsten kaum zu steuern. 
 
Zwei weitere Punkte: Die Konzeption sollte den Dialog zwischen Politik und Praxis 
fördern. Das mussten wir in Berlin auch lernen, aber dank des Bottom-up-Prinzips der 
sogenannten „Offensive kulturelle Bildung“ war das von Anfang an mit auf den Weg 
gegeben. Diese Konzeption sollte letztlich Aussagen treffen zur kontinuierlichen 
strategischen und dynamischen Weiterentwicklung des Feldes der kulturellen Bildung in 
Ihrem Freistaat. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank, Herr Bischinger. – Frau Gaede, bitte. 
 
Andrea Gaede: Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 
herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, eine Einschätzung zum Thema 
„Kulturelle Bildung in Sachsen“ vornehmen zu können. 
 
Der Landesverband Soziokultur Sachsen agiert als Dachverband für über 
50 Mitgliedseinrichtungen im Freistaat und gleichzeitig ist er Fachverband, der an den 
Schnittstellen von Jugend-, Kultur- und Bildungsarbeit agiert und darauf zielt, eine 
kulturelle Infrastruktur in der Fläche zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. 
Demzufolge gehört die Befassung mit kultureller Bildung naturgemäß zu unseren 
Schwerpunkten.  
 
Der Landesverband hat aus der Praxis heraus eine Systematik entwickelt, um das 
komplexe Feld der kulturellen Bildung begreifbar und verständlich zu machen. Die 
Systematik beinhaltet keine philosophische Beschreibung kultureller Bildung, sondern 
versucht zu kategorisieren und zu konkretisieren vor allem hinsichtlich der Frage: 
Welcher Rahmen kann bzw. soll geschaffen werden, um Zugänge zu kultureller Bildung 
und damit Teilhabe zu ermöglichen? Welche Ziele und Zielgruppen stehen jeweils im 
Fokus? 
 
Ich möchte Ihnen im Folgenden einen Einblick in die Systematik und ihre Kernaussagen 
geben, da sie sich in den Kontext eines landesweiten Konzepts für kulturelle Bildung gut 
einbetten lässt und auch im Nachgang ableitende Einschätzungen hinsichtlich einzelner 
Punkte im Antrag ermöglicht. 
 
Der Systematik, die wir erarbeitet haben, liegt ein weit gefasster Kulturbegriff zugrunde, 
der Kultur als einen von Menschen erzeugten Gesamtkomplex von Vorstellungen, 
Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutung versteht. Das schließt zum 
einen künstlerische Ausdrucksformen ein, aber auch gesellschaftliche Themen bzw. 
Auseinandersetzungen mit diesen. Dieses Kulturverständnis beschreibt Kultur und 
bewertet diese nicht. Kultur ist demnach nicht gut oder schlecht, sondern erfassbar.  
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Der andere Begriff, der zugrunde liegt, ist ein weit gefasster Bildungsbegriff, der davon 
ausgeht, dass Bildung immer stattfindet. Ob und wie Aneignungsprozesse stattfinden, 
ist individuell verschieden und von unterschiedlichsten Faktoren abhängig. Bildung 
beschreibt im Prinzip die Aneignung bestimmter Verhaltenskomplexe und zielt damit auf 
Persönlichkeitsentwicklung, Befähigung zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe 
und Befähigung zur Berufsausbildung. Hierbei wird klar, wie komplex das Feld der 
kulturellen Bildung ist, denn beide Begriffe finden sich hier wieder und zeigen auch in 
der Praxis ihren Ausdruck.  
 
Um es fassbarer zu machen, haben wir einen Verband bzw. aus der soziokulturellen 
Praxis heraus eine Systematik entwickelt, die kulturelle Bildung in künstlerisch-
ästhetische und politisch-soziale Bildung unterscheidet. Mit der künstlerisch-
ästhetischen Bildung meinen wir zum einen Bildung durch die Künste und Bildung in 
den Künsten. Das dürfte bekannt sein und ist nicht neu. Mit der Bildung „durch“ die 
Künste ist vor allem eine Methode gemeint, welche über die sinnliche Erfahrung zur 
Vermittlung und Erkenntnis anderer Inhalte beiträgt. Damit können gesellschaftliche 
Themen transportiert werden, um zum einen Demokratieverständnis zu fördern, oder 
Künste dienen als Medium für Begegnungen, um sprachliche oder interkulturelle 
Kompetenzen zu befördern. 
 
Es kann zum Beispiel – wenn man es konkret fasst – ein Theaterstück sein, wie wir es 
erlebt haben, welches die Auseinandersetzung gesellschaftlicher Themen anregt. 
Beispielsweise hat der Armes Theater e. V. in Chemnitz ein Stück gemeinsam mit 
jungen Flüchtlingen konzipiert. Das Stück wurde „Wege nach Chemnitz“ benannt. 
Hierbei ging es darum, zum einen mit dem Publikum zu interagieren, die Situation 
dieser Menschen nahe zu bringen und zum anderen selbst für diejenigen, die das Stück 
spielten, einen Beitrag zu leisten, um sich hierzulande zurechtzufinden, die Sprache zu 
erlernen und sich mitteilen zu können. 
 
Handlungsleitend für solche Projekte, die unter kulturelle Bildung fallen, ist der Ansatz 
des ästhetischen und ganzheitlichen Lernens, wobei Ausdrucksformen Bildende Kunst, 
Tanz, Bewegung, Darstellendes Spiel, aber auch Medien sein können. 
 
Wenn es darum geht, Bildung in die Künste zu beschreiben, dann sind wir im Kontext 
von Ausbildung bzw. Vermittlung konkreter Fertigkeiten, Fähigkeiten oder Techniken, 
um beispielsweise ein Instrument zu spielen oder ein Kunsthandwerk zu erlernen. 
Hierbei gibt es neben entsprechenden Institutionen, die vermitteln können – zum 
Beispiel Jugendkunstschule, Volkshochschule oder Kunsthochschule – auch 
autodidaktische Aneignungsformen, die man vor allem im Kontext von Jugendkultur 
findet oder in gewissen Zentren, die Plattform bieten. Das könnte zum Beispiel ein 
Jugendclub oder ein soziokulturelles Zentrum sein, das eine Probebühne vorhält, 
sozusagen das Schlagwort „Learning by Doing“. 
 
Das sind die beiden Kategorien zur künstlerisch-ästhetischen Bildung. Diese 
Kategorisierungen kann man für die politisch-soziale Bildung vornehmen, die im Sinne 
eines weit gefassten Kulturbegriffs zur kulturellen Bildung gehören sollte. Politisch-
soziale Bildung zielt auf das Beziehungsgeflecht Gemeinschaft, Gesellschaft und 
eigene Persönlichkeit. Dazu zählt die Förderung des sozialen Lernens, die Vermittlung 
von demokratischen Werten, die Förderung von Toleranz, die Befähigung zur Teilhabe 
an der Gesellschaft und Partizipation. 
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Wenn man auf die oben genannte Systematik projiziert und politisch-sozial mit 
Gesellschaft übersetzt, lässt sich folgende Unterscheidung treffen: Einmal Bildung 
durch die Gesellschaft und Bildung in der Gesellschaft.  
 
Mit Bildung durch die Gesellschaft sind vor allem Sozialisationsinstanzen gemeint – wie 
Eltern, Kita, Schule, außerschulische Bildung, Freundeskreis, Medien etc –, die 
Kompetenzen und Erfahrungen sowie Haltungen herausbilden, um das 
Zusammenleben in einer Gemeinschaft zu ermöglichen. Darunter versteht man 
beispielsweise die Vermittlung demokratischer Werte, gewisser Verhaltenskodizes und 
Spielregeln, die besonders im Kontext von informellen Bildungsprozessen passieren 
können und sollen. 
 
Mit Bildung in der Gesellschaft meinen wir die Vermittlung von Wissen und konkreten 
Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten, vor allem das Verstehen von komplexen 
Zusammenhängen, also das Verstehen von gesellschaftlichen Vorgängen. 
 
Hiermit verbindet sich zum einen die Aufklärung über administrative Zuständigkeiten 
und rechtliche Verfahren in der Gesellschaft oder die Kenntnis über das politische 
System. Es geht – grob gesagt – um Infrastrukturen, die unsere Gesellschaft rahmen 
und ausmachen. Zielbeispiele sind zum Beispiel der sichere Umgang mit der Medien- 
und Informationsgesellschaft, das Erlernen von Fairness, Toleranz und Courage, also 
Unterschiede zwischen Menschen und Kulturen erkennen und anerkennen, Förderung 
von sozialem Gerechtigkeitssinn, Kommunikationsfähigkeit, die Wahrnehmung einer 
aktiven Bürgerrolle oder von gesellschaftlicher Verantwortung. 
 
In der Praxis – das ist uns allen klar – fließen die benannten Kategorien, so wie sie in 
der Theorie existieren, ineinander und wirken ebenso. Das lässt sich häufig nicht 
stringent voneinander trennen. Das wurde vor allem bei der Beschreibung von politisch-
sozialer Bildung deutlich, da diese gern mit Mitteln der künstlerisch-ästhetischen 
Bildung arbeitet und Zielbeschreibungen folglich häufig deckungsgleich sind. 
 
Wenn es um Strukturen und Rahmen geht, können nie alle Aspekte in dem Zielfokus 
stehen. Wenn es darum geht, ein Projekt zu beschreiben, gilt es herauszustellen, 
welche Teilaspekte vordergründig sind.  
 
Beispielsweise wird der Theaterkurs häufig und gern genutzt. Natürlich liegt in der 
Teilnahme in einem Theaterkurs die Entwicklung persönlicher Kompetenzen – wie 
Teamfähigkeit oder die Stärkung des Selbstbewusstseins – nahe. Letztendlich muss die 
Frage gestellt werden: Geht es um diese Schlüsselkompetenzen oder geht es vor allem 
um die Ausbildung und die Förderung von Talenten – sprich die Bildung in den 
Künsten? Geht es zuvor, dass meine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Themen – wie eben genannt – politisch-soziale Bildung durch die Mittel der Kunst 
ermöglicht? Findet der Kurs in der Jugendkunstschule, im Jugendclub oder in der 
Schule statt? Benötige ich einen Künstler oder einen Pädagogen für die Form der 
Vermittlung? – Das entscheidet sich je nach Ziel. Kann ich das aus eigener Kraft 
bewältigen – sprich aus dem Rahmen, der mir bereits gegeben ist – oder benötige ich 
zusätzliche personelle oder qualifizierende Unterstützung? 
 
Letztendlich sollte man sich als Akteur die Frage stellen: Sind die Methoden der 
Theaterpädagogik für die Zielgruppe, die ich anspreche, geeignet, oder muss ich hierbei 
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modifizieren oder andere Methoden hinzuziehen, zum Beispiel aus der 
Erlebnispädagogik? 
 
Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe lässt sich im Sinne der Soziokultur als 
übergeordnetes Ziel kultureller Bildung beschreiben. Uns ist es sehr wichtig, dass die 
Umsetzung kultureller Bildung bzw. die Umsetzung künstlerisch-ästhetischer und 
politisch-sozialer Bildung konkretisiert wird. Es sollte genau geschaut werden, in 
welchen Bereichen und wo sie stattfinden soll, welche Ziele sich damit verbinden, 
welche Methoden angewendet werden und ob dies auch den Bedürfnissen oder dem 
Bedarf der jeweiligen Zielgruppen entspricht. 
 
Dies ist differenziert nach den einzelnen Institutionen, in denen kulturellen Bildung 
stattfindet, zu betrachten. Kulturelle Bildung ist eine Querschnittsaufgabe, eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zuvor stehen Familie und klassische 
Bildungsinstitutionen, wie Schule, oder Kita. Hinzu kommt der außerfamiliale und 
außerschulische Bereich, der den ersteren Bereich unterstützt und eigene 
Angebotsformen, vor allem Experimentierfelder und Offenheit, zur Verfügung stellt. Das 
betrifft Bereiche wie Jugendarbeit, Kulturpädagogik, Soziokultur, also ein sehr breites 
Feld. 
 
Wenn man sich die Frage nach gesellschaftlicher Wirkung oder Flächendeckung stellt, 
dann ist klar, dass die Kunst darin liegen muss, dass alle Bereiche miteinander 
kooperieren und dass man auch die Kombination von Methoden und Themen 
ermöglicht. Ein Beispiel ist der Bereich MINT-Fächer – er wurde schon erwähnt –, der 
sich mit Methoden der kulturellen Bildung auch in irgendeiner Form vermitteln lässt und 
dementsprechend eine Kopf-, Herz-, Handbildung ermöglicht. Deren Bedeutung – das 
wissen wir alle – resultiert vor allen Dingen daraus, dass Menschen mit 
unterschiedlichen Kanälen aufnehmen. Den einen animiert das Theaterstück zum 
Theaterspielen, den anderen animiert es dazu, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. Demzufolge gehört dieser Fokus in alle Bereiche. 
 
Der Landesverband Soziokultur spricht sich im Sinne einer Systematik und 
Förderungsmöglichkeit der kulturellen Bildung durch die öffentliche Hand für eine 
Konkretisierung bzw. für eine differenzierte Betrachtung diverser Bereiche und 
entsprechender Zielvorstellungen aus. Ich hatte es schon gesagt: Wo findet kulturelle 
Bildung statt? Wo gibt es Nachbesserungsbedarf? Wie erreicht man dort höhere 
Qualität, wo es nötig ist? 
 
Im Sinne eines gemeinsamen politischen Diskurses sollte man vor allem darauf bedacht 
sein, flächendeckende und ermöglichende Strukturen zu schaffen. Sachsen ist ein 
Flächenland, demzufolge gilt dem ländlichen Raum ein besonderer Blick. Möglichkeiten 
könnten sein: preiswerte Zugänge schaffen, Erreichbarkeit ermöglichen, systematische 
und flächendeckende Verankerung in klassische Bildungsinstitutionen sowie auch 
Verknüpfung mit anderen Bereichen ermöglichen und zulassen. 
 
Gleichzeitig ist darüber nachzudenken, das pure Erleben von Kunst und Kultur vom 
Bildungsbegriff zu unterscheiden; denn das ist es, was uns häufig in der Praxis 
begegnet – auch wenn es um die Frage geht: Wer macht kulturelle Bildung, wer macht 
sie nicht? Natürlich findet kulturelle Bildung – wenn man im Kontext von informellen 
Bildungsprozessen herangeht – auch statt, wenn man ein Theater, eine Oper, ein 
Rockkonzept oder ein Puppentheater besucht. Häufig ist das jedoch auch dem Bereich 
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der informellen Bildung zuzuordnen. Bildungsprozesse sind damit nicht immer 
intendiert, sondern im Vordergrund steht für diejenigen, die es nutzen, erst einmal 
Freude und Vergnügen. 
 
Die Konzentration sollte genau dahingehend erfolgen, wo es eine intendierte 
Bildungswirkung gibt und inwiefern sie mit Methoden und Maßnahmen erreicht werden 
kann. 
 
Das war mein Beitrag, Nachfragen sind in der Fragerunde möglich. Herzlichen Dank. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank, Frau Gaede. – Herr Hoffmann, bitte. 
 
Stephan Hoffmann: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich danke sehr für 
die Einladung und die Gelegenheit, heute sprechen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar 
dafür, dass das Thema „Kulturelle Bildung“ auf Ihrer Agenda steht. Schon im letzten 
Herbst konnte auf der Besuchertribüne eine Debatte zum Thema verfolgen. Bei uns in 
der Stadt steht das Thema auf der Agenda; wir haben ein Konzept „Kulturelle Bildung“, 
das im Rahmen der Fortschreibung unseres Kulturentwicklungsplanes eine 
Fortschreibung erfahren wird. Wir haben an diesem Papier mitgewirkt. Es spielt auch 
weiterhin eine Rolle, obwohl es auch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Vielen 
Dank dafür, dass das Thema weiterhin auf der Agenda steht. 
 
Wir brauchen ein Konzept zur landesweiten Entwicklung der kulturellen Bildung. Ich 
möchte gern zur Verdeutlichung, warum ich das glaube, vier Gedanken andeuten. 
 
Erster Gedanke: Die Ausgangslage stellt sich mir als nicht ganz einfach dar. 
Andererseits haben wir in den letzten zehn bis 15 Jahren einen großen 
Bedeutungszugewinn der kulturellen Bildung erlebt. In der Praxis, die auch viele von 
uns über diese Jahre begleitet haben, ist das sehr deutlich. Herr Bischinger hat eine 
Entwicklung in Berlin beschrieben, die beispielhaft ist. 
 
Andererseits sagt uns das „Jugend-KulturBarometer“ vom Zentrum für Kulturforschung 
von 2012, dass die Bildungsschere bei kultureller Teilhabe von jungen Menschen 
zwischen 2004 und 2012 noch weiter auseinandergegangen sei. Ich zitiere: „Der Anteil 
der wenig bis überhaupt nicht kulturinteressierten unter den 14- bis 24-Jährigen mit 
niedriger Schulbildung ist seit 2004 um 16 Prozentpunkte gestiegen.“ Ein weiteres Zitat: 
„In der Mehrzahl profitieren vor allem junge Leute mit hoher Schulbildung von den 
geschaffenen Bildungsangeboten in den Kultureinrichtungen.“ Das ist eine bundesweit 
repräsentative Umfrage des „Jugend-KulturBarometers“. 
 
Im Kern dieser Antwort liegt die Frage, was überhaupt als Kultur von den befragten 
jungen Menschen bezeichnet wird und ob das, was ich als Kultur oder vielleicht sogar 
als Hochkultur begreife, irgendeine Relevanz für mein Leben hat. Die Ansprechpartner 
für kulturelle Bildung, die es in sieben der acht sächsischen Kulturräume gibt – einer 
von denen bin ich –, gibt es unter jeweils sehr unterschiedlichen Bedingungen. Wir 
haben – trotz dieser unterschiedlichen Bedingungen – ein gemeinsames 
Grundsatzpapier zur kulturellen Bildung erarbeitet, dass von den Kulturraumsekretären 
als Arbeitsgrundlage verabschiedet worden ist. Darin haben wir unter anderem 
versucht, eine Antwort darauf zu geben, warum wir uns für kulturelle Bildung einsetzen, 
und drei wesentliche Gründe genannt: 
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Erster Grund: Kulturelle Bildung ist die Voraussetzung für Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. 
 
Zweiter Grund: Kulturelle Aktivitäten sind wichtig für die Entwicklung von jungen 
Menschen, für eine differenzierte Wahrnehmung, Ausdrucksvermögen, die Ausbildung 
einer ästhetischen Intelligenz und schließlich für die Gestaltung des Lebens insgesamt. 
 
Dritter Grund: Publikumsgewinnung. Durch Nachwuchsbildung können 
Kultureinrichtungen gesellschaftliche Veränderungen frühzeitig aufnehmen, um sich 
auch zukünftig als relevante öffentliche Orte behaupten zu können.  
 
Ich denke, es ist günstig, wenn ich als Vertreter eines Kulturraumes etwas stärker auf 
diesen letzten Punkt eingehe. Meine Vorrednerin hat stärker den Punkt der 
Persönlichkeitsentwicklung betont. Somit teilen wir uns die Rollen, und es ist richtig, 
dass wir zusammensitzen. 
 
Man spricht an dieser Stelle gern von Publikumsgewinnung, und man spricht gern vom 
Publikum von morgen, das es zu gewinnen gilt. Ich glaube, das ist ein Missverständnis 
in mehrfacher Hinsicht. Publikum von morgen vernachlässigt, dass junge Leute heute 
ein Publikum sind und Bedürfnisse haben, die ernst genommen werden wollen. Sie 
wären gar nicht als Publikum oder als Zielgruppe, sondern – wie es vielleicht auch 
Kollege Bischinger getan hat – als Akteure anzusprechen.Es geht um diesen 
Perspektivwechsel: von der Zielgruppe hin zur Beteiligung. Zielgruppe von morgen 
impliziert, so meine ich, im schlechtesten Fall – was natürlich keiner meint – die 
Heranbildung von Publikum für Angebote von heute, die auch morgen noch gültig sein 
sollen – Heranführung an den Kanon. 
 
Um aber zukünftig relevant sein zu können, müssen sich Kultureinrichtungen 
wahrscheinlich genauso verändern, wie der Rest der Welt. Ich will auch nicht sagen, 
dass sie das überhaupt nicht tun. Aber ich möchte auf die Chance hinweisen, die für 
diese notwendigen Veränderungen in der kulturellen Bildung liegen. Kulturelle Bildung 
als Alliance Development ist die Chance für die Entwicklung der Institutionen. 
 
Wir haben aus Berlin schon gehört, dass das Selbstverständnis aller oder mancher 
großer Kultureinrichtungen durch die Prozesse der kulturellen Bildung eine Erweiterung 
erfahren hat. Das kann möglicherweise Relevanz für die Zukunft sichern. Genau aus 
diesem Grund brauchen wir einen zwischen den Kulturräumen und dem Freistaat 
abgestimmtes Konzept zur landesweiten Entwicklung der kulturellen Bildung. Dann 
sitzen die relevanten gemeinsamen Verantwortungsebenen kulturpolitisch, 
bildungspolitisch vor Ort, lokal, landesweit gemeinsam am Tisch. 
 
Zweiter Gedanke: Sie beklagen in der Begründung zum Antrag, die Staatsregierung 
nehme „ihre Verantwortung für kulturelle Bildung im Sinne einer Querschnittsaufgabe 
ungenügend bis gar nicht wahr.“ Aus der Antwort auf die Große Anfrage geht hervor, 
dass die Staatsregierung „dem Verfassungsauftrag durch das Unterhalten eigener 
Einrichtungen sowie durch die Mitfinanzierung der Arbeit der Kulturräume nachkommt“. 
Ein weiteres Zitat: „Eine Abstimmung zwischen der Staatsregierung und den einzelnen 
Kulturräumen hinsichtlich der Förderstrategien im Bereich der kulturellen Bildung erfolgt 
nicht.“ Die Verantwortung für kulturelle Bildung im gesamten Freistaat wird als 
kommunale Selbstverwaltungshoheit im Zusammenhang mit dem Kulturraumgesetz 
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beschrieben. Das sind schwere Geschütze. Ich wundere mich, dass so schwere 
Geschütze aufgefahren werden. 
 
Ich vermute, es gibt ganz einfache, niedrigschwelligere Möglichkeiten, abgestimmtes 
Handlen, gemeinsame Strategien, Leitlinien zu entwickeln, ohne in die 
Selbstverwaltungshoheit der Kulturräume der Kommunen einzugreifen. 
 
Ich denke, ich spreche zumindest im Sinne auch der weiteren Ansprechpartner für 
kulturelle Bildung; wenn ich das nicht nur für möglich, sondern auch für wünschenswert 
halte. Welche Vorbehalte es aufseiten der Bezirke gegenüber dem Land geben kann – 
wir haben es eben gehört – und wie es in Berlin überwunden worden ist, haben wir 
bereits angedeutet bekommen. 
 
Ein Bestandteil eines solchen Prozesses wäre die hier im Papier näher beschriebene 
Beschäftigung mit dem Förderverfahren. Im Moment wurden die Kulturräume an der 
Beantwortung der Großen Anfrage nicht systematisch beteiligt. 
 
Ich bin sehr dankbar, dass zweimal im Jahr eine Ansprechpartnerrunde mit der 
Interministeriellen Arbeitsgruppe stattfindet, die dem Informationsaustausch dient. Des 
Weiteren bin ich auch für die guten Bedingungen und guten Gespräche auf dieser 
Ebene dankbar. Ich denke aber, dass die IMAG – also die Ansprechpartnerrunde, die 
ich erlebe – strukturell hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. 
 
Unter den Kulturräumen besteht zwar inhaltliche Einigkeit, aber es gibt große 
strukturelle Unterschiede. Es gibt einen Kulturraum, der sich mit dem Thema Kulturelle 
Bildung – zumindest auf dieser Ebene – gar nicht beschäftigt. Es gibt Kulturräume, die 
feste Stellen für die Ansprechpartner eingerichtet haben. Es gibt verschiedene 
Honorarmodelle, Zuordnungen, Konzepte und Kulturentwicklungspläne, die 
unterschiedlich ausgestaltet sind. 
 
Ich möchte die Rolle der Ansprechpartner nicht überbewerten, aber ich halte die Lage 
insgesamt für einen Indikator, dass wir von gerechter Verteilung von kulturellen 
Bildungschancen im Land ziemlich weit entfernt sind. 
 
Der Freistaat erklärt: Handlungsbedarf bestehe vor allem im ländlichen Raum. Das 
verstehe ich, aber als Vertreter eines urbanen Kulturraumes gefällt mir das erst einmal 
nicht. Es gefällt mir so lange nicht, bis nicht ausformuliert ist, wie Chancengerechtigkeit 
herzustellen wäre und welcher spezifische Bedarf in Stadt und Land gesehen wird, der 
als Kriterium Anwendung in der Förderpraxis findet. Es wäre wichtig, Transparenz 
herzustellen, um Neid und Missgunst, die sich deutlich im Rahmen halten – ich höre oft, 
dass in Dresden alles super ist –, zu vermeiden. Chancengerechtigkeit anzustreben, 
halte ich für enorm wichtig. Aus diesem Grund benötigen wir zwischen den 
Kulturräumen und dem Freistaat ein abgestimmtes Konzept zur landesweiten 
Entwicklung der kulturellen Bildung. 
 
Dritter Gedanke: Die Einrichtung einer landesweiten Koordinierungs- und 
Beratungsstelle für das Programm „Bündnisse für Bildung“ ist nach meiner Kenntnis in 
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein über die Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung (LKJ) erfolgt. Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (BKJ) schätzt diese Koordinationsstellen als hilfreich ein. Der Mittelabruf 
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werde in diesen Ländern tatsächlich erhöht, die Koordinierung der einzelnen Bündnisse 
gestärkt. 
 
In Sachsen informieren viele darüber, unter anderem wir als Ansprechpartner Kulturelle 
Bildung. Nächstes Wochenende findet in Dresden eine solche Veranstaltung statt. Sie 
sind herzlich eingeladen. 
 
Diese Koordinierungsstellen versuchen, einen Fehler im Programm zu beheben, 
nämlich die mangelnde Abstimmung mit den Ländern. 
 
Ich möchte zu bedenken geben, dass bis 2015 Anträge gestellt werden können. Die 
Projekte können bis 2017 laufen. Vor dieser Zeitschiene wäre es günstig, in die Zukunft 
des Programms, in die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Evaluation, 
auch die Landessicht einzuspeisen und nicht auf diesem Kooperationsverbot zu 
beharren. Damit es gelingen kann, diese Landessicht in die Evaluation und in die 
zukünftige Gestaltung des Programms einzuspeisen, wird ein abgestimmtes Konzept 
zur Erfahrungssammlung und Erfahrungssicherheit zwischen den Kulturräumen und 
dem Freistaat benötigt, wo diese Bündnisse für Bildung jeweils laufen. 
 
Vierter Gedanke: Es geht um die Qualität der kulturellen Bildung. Qualität der einzelnen 
Projekte, methodische Qualität, Prozessqualität. Ich möchte von einem Dresdner 
Projekt „Kulturelle Bildung in Kindertageseinrichtungen“ berichten. Wir haben sehr lange 
in den Prozess der Partnerfindung investiert und sehr lange über das grundlegende 
Bildungsverständnis debattiert. 
 
Eines der pädagogischen Prinzipien, die in den Kitas angewendet werden, lautet: 
Fehlerfreundlichkeit. Aus Fehlern wird man klug; dafür muss man Fehler zugeben. 
Wenn ich Projektförderung erhalte, ist das schwierig.  
 
Im Titel des viel diskutierten Papiers des Rates für Kulturelle Bildung heißt es: „Alles 
immer gut. Mythen Kultureller Bildung“. Das macht uns angreifbar. Es ist ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg – zumindest unseres Projektes „Kulturelle Bildung in 
Kindertageseinrichtungen“ –, da wir von Anfang diese Fehlerfreundlichkeit auch für uns 
als Projektentwickler oder Programmleitung in Anspruch genommen haben.  
 
Ich bin sehr dankbar und gespannt auf die Ergebnisse der Evaluierung der Maßnahme 
zur Stärkung der kulturellen Bildung, die aktuell auch in Sachsen von EDUCULT Wien 
durchgeführt wird. Ich bin auch dankbar für die Anregung zur Evaluierung von JeKi. In 
Dresden ist eine Evaluierung dieses aufgrund der Besonderheiten auf Dresden 
beschränkten Projekts „Musikkids“ zu recht ambivalenten Ergebnissen gekommen, die 
Sie zur Kenntnis genommen haben. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren weiter 
forschen können.  
 
Als Teil eines abgestimmten Konzepts zur landesweiten Entwicklung der kulturellen 
Bildung können diese Evaluationen und Forschungen große Wirkungen entfalten. Ohne 
solch abgestimmtes Konzept wäre damit Potenzial verschenkt. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank, Herr Hoffmann. – Herr Küttner, bitte. 
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Jörg Küttner: Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Das 
betrifft mein Metier und deshalb in dem Zusammenhang diese kleine Präsentation. 
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Seit ich von dieser Einladung weiß, habe ich versucht, mit den uns in Kooperation 
verbindenden Verbänden und Landesverbänden zu diesem Thema ins Gespräch zu 
kommen. Ich spreche heute nicht nur im Namen des Sächsischen Blasmusikverbandes, 
sondern – wie Sie sehen – auch anderer angeschlossener Verbände, die in der 
kulturellen Bildung, zumindest auf musikalischem Gebiet, unterwegs sind.  
 
Das sind 75 000 Aktive. Hinter jedem dieser Aktiven steht ein Elternhaus – das möchte 
ich betonen. Wenn wir vorhin von aktiver und rezeptiver kultureller Bildung gehört 
haben, dann sind diese 75 000 nur der aktive Teil. Das möchte ich vorausschicken. Auf 
diese Form oder auf diese Anzahl des Ehrenamtes kann und will man in Sachsen nicht 
verzichten. 
 
Mein Auftrag war es, den Antrag zur kulturellen Bildung von unserer Seite zu 
durchforsten. Das ist auch die Grenze, die mein Vortrag haben wird. 
 
Herzlichen Dank, liebe Landesregierung, wenn wir folgende vier Punkte untersetzen 
können, die mir sofort aufgefallen sind: Das ist einmal die IMAG unter Mitwirkung der 
Kultur- und Fachverbände, da diese kompetente Basis – die ich Ihnen noch vorstellen 
werde – in diesem Bereich bleiben sollte. 
 
Vielen Dank für die Idee, die Förderrichtlinien zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. 
Jeder, der schon einmal einen Förderantrag von der Beantragung über die Evaluation 
bis hin zur Abrechnung beiwohnen durfte – besonders, wenn Projekte über 
verschiedene Ministerien oder Stellen gefördert wurden –, weiß in dem 
Zusammenhang, welcher Arbeitsaufwand dahinter steht. 
 
Es ist kein großes Geheimnis, dass wir im Moment in der Prüfung des Jahres 2005 – 
die endgültige Freigabe und Abrechnung von Fördermitteln betreffend – stehen. Ob es 
zu einer Rückförderung oder Ähnlichem in einzelnen Verbänden kommt, möchte ich 
bezweifeln. Fragen zu diesem Thema kann ich noch beantworten. Ihnen würde es 
genauso gehen, wenn Sie jetzt in Ihren Verantwortungsbereichen für Dinge, die vor 
zehn oder zwölf Jahren gelaufen sind, in Größenordnungen zurückzahlen müssten. 
Dann würden Sie auch die Frage stellen, ob es eine Vereinfachung oder 
Vereinheitlichung geben kann. 
 
Angemessene Honorare für Kulturschaffende bei entsprechender Qualität: Dieser Punkt 
ist zweiseitig, den würde ich so stehen lassen. Das gilt für alle Bereiche in der 
Gesellschaft.  
 
Gezielte staatliche Förderung der barrierefreien Gestaltung kultureller Angebote für alle 
Zielgruppen: Das bedeutet für mich die ganz Jungen und die ganz Alten, nicht nur 
diejenigen, die auf ein künstliches Mittel angewiesen sind, Räume zu betreten. 
 
Die folgenden Punkte – ich habe sie mit den einzelnen Ansätzen aus dem Antrag 
untersetzt, damit man folgen kann, beispielsweise aus Punkt 3. i. usw. – müssen in 
diesem allgemeinen Konzept enthalten sein. Ja, das gibt es schon. Des Weiteren sind 
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mehrfach genannt worden: die Evaluierung JeKi im letzten Jahr, die Schultheatertage – 
zumindest in den Anträgen und Förderrichtlinien wird diese Förderung in jedem Bereich 
genannt – sowie die Verpflichtung zur Evaluierung. 
 
Die Entwicklung altersspezifischer Angebote – gibt es schon. 
 
Die Stärkung der Volkshochschulen bzw. Angebote im ländlichen Raum gibt es. 
Schauen Sie sie sich an, sie sind nicht begrenzt. 
 
Angebote, die allen zugänglich sind, Ausschluss finanzieller Hürden – gibt es schon. 
 
Die Aufnahme von kultureller Bildung in die Jugendhilfeplanung – gibt es schon; zwar 
nicht direkt in der Konzeption an sich, aber im Zusammenhang mit den Fachverbänden, 
mit den Unterverbänden ist das in jeder Ausschreibung, in jeder Konzeption, in jeder 
Leitlinie enthalten. 
 
Ich möchte darauf aufmerksam machen: Wenn wir jetzt eine Juniorenbildung haben, 
wie sieht es dann mit kultureller Bildung der Senioren aus? Wo finden wir denn diese? 
Aber vielleicht habe ich dazu noch einen Ansatz. 
 
Schülercard für den Schülerverkehr zur sächsischen Kultur: Ich bezweifele ganz 
persönlich, dass Kinder im Alter von vielleicht 12 Jahren aus dem Bereich des 
ländlichen Raumes – ich nehme einmal den Ort Pomßen – mit ihrer Schülercard ins 
Museum nach Leipzig fahren. Das lassen die Eltern gar nicht zu. Im Gegenteil: Sie 
fahren natürlich mit den Eltern; das ist etwas anderes. Gruppenfahrten von der Schule 
als Bildungspartner aus sind zum Beispiel ein ganz anderer Bereich. Aber er ist, denke 
ich, auch schon abgesteckt. Wenn Sie einmal auf www.sachsen.de unter Amt24 
nachschauen, dann finden Sie eine ganze Liste an Möglichkeiten der Förderung von 
Fahrtwegen, Eintrittspreisen etc. Das findet man im Internet, man darf auch Google 
benutzen. 
 
Die Förderung der interkulturellen Bildung wurde bereits 1996 durch die 
Kulturministerkonferenz beschlossen und 2013 noch einmal verdeutlicht. Das gibt es 
schon. 
 
 (Folie: Wofür das, liebe Landesregierung?) 
 
Wofür das, liebe Landesregierung? 
 
Wenn wir gleich über die Struktur auch unseres Verbandes sprechen, dann habe ich 
große Bedenken bei der Einrichtung neuerer Vernetzungsstellen, neuer 
Beratungsstellen. Ob eine landesweite Beratungsstelle genügt, oder ob wir die vielleicht 
in den Regionen und später an die Kulturräume angliedern, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Das werden sicher alles sehr schöne Räumlichkeiten, mit jeder Menge Flyern und 
Angeboten, die weitergegeben werden. Aber wer geht hin? 
 
Überhaupt haben wir als Kulturschaffende leider die Angewohnheit, sehr viele 
Konsumangebote vorzuhalten. Wenn wir von alterspezifischen Angeboten sprechen, 
dann beginnen wir, Angebote für jede Altersstufe einzubauen. Aber es ist doch ähnlich 
wie in der Kaufhalle: Auch dort gibt es das gleiche Produkt unter unterschiedlichster 
Bezeichnung. Deswegen müssen allein diese Angebote zur Konsumtion noch lange 
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nicht angenommen werden, sondern man nimmt das, was einem schmeckt. Um das 
entscheiden zu können, benötigt man als erstes Aktivität. 
 
 (Folie: Notwendige Ergänzungen im Konzept aus unserer Sicht) 
 
Notwendige Ergänzungen aus unserer Sicht: Wir haben die Strukturen. 
 
Nutzung vorhandener Strukturen der Fachverbände: 
 
 Folien: Sachsens Fachverbände sind, als Partner kultureller Bildung) 
 
Sachsens Fachverbände, die ich aufgeführt hatte, sind strukturiert und kompetent. Ich 
hatte es gesagt: Wir werden auf das Ehrenamt in dieser Form nicht verzichten können, 
aber diese Verbände arbeiten schon lange nicht mehr in erster Linie ehrenamtlich. Sie 
sind durch hauptamtliche Geschäftsstellen gestützt und die Arbeit ist sehr wohl 
kompetent. 
 
Unsere Angebote sind intergenerativ und integrierend. Wir wissen nicht seit heute, dass 
man in den Musikvereinen, in den Musikschulen, in den Chören von sieben bis 70 dabei 
sein kann. Diese Bürger werden durch unsere Form von kultureller Bildung  vom Hören, 
also Rezipieren, genauso wie vom Spielen oder Singen, also von der aktiven Tätigkeit, 
erreicht. 
 
Unsere Verbände sind professionell und innovativ. Es ist ein No-Go, dass die Chöre, 
die Orchester oder die Musikschulen nicht von ausgebildeten Fachleuten angeleitet 
bzw. gesteuert werden. Es sind die Grundvoraussetzungen, um in dem Modell 
„Kulturelle Bildung“ überhaupt angehört zu werden, dass eine Musikschule – unter 
anderem im JeKi-Bereich – sich dafür bewirbt, wenn nicht eine hohe Prozentzahl von 
professionellem Unterricht mit entsprechenden Lehrern durchgeführt wird. 
 
Unsere Vereine arbeiten nachhaltig und synergetisch. So hoch der Bildungsauftrag der 
Schule und der kulturelle Auftrag der Schule auch ist, er endet meistens mit dem 16. 
bzw. 18. Lebensjahr. Wir können noch ein paar Jahren anhängen. 
 
Es sind sehr viele Synergieeffekte gegenüber anderen Künstlern enthalten.  
 
Wir arbeiten flächendeckend, sachsenweit und anerkannt deutschlandweit. Das sollte 
nicht zuletzt das Deutsche Musikfest im Jahr 2013 in Chemnitz darstellen. 15 000 
Musiker aus ganz Deutschland kamen zu uns. Der Sächsische Blasmusikverband 
organisierte mit allen anderen Partnern dieses große Event. Im Jahr 2015 soll es 
erstmalig ein ähnliches Event durch alle Musiksparten geben, bei dem wir uns als 
Gruppe der Laienmusik gemeinsam verstehen. 
 
 (Folien: Notwendige Ergänzungen im Konzept aus unserer Sicht) 
 
Als notwendige Ergänzung sehen wir die Stärkung der Fachverbände und die 
Anerkennung ihrer Kompetenz. Wir sind als Fachverbände Mitglieder internationaler 
Verbände und Vereinigungen. Ein Aspekt war in den letzten Jahren auch finanziell sehr 
interessant war: die Rückforderung der Künstlersozialkasse über sieben Jahre. Es gibt 
gerade eine Verhandlung über die Bildung von Ausgleichsvereinigungen, die zum 
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Abschluss geführt wird. Auf Länderebene kann das kaum gelöst werden, weil die KSK 
mit der Länderpolitik wenig zusammenarbeitet. 
 
Die dritte notwendige Ergänzung ist die Umsetzung unseres Triangel-Modells eventuell 
in allen Bereichen. Nun kann man sagen, das gibt es schon. Ich möchte es kurz 
erläutern. 
 
 (Folie: Triangel) 
 
Das Triangel-Modell erweitert unsere Partnersuche von einem zweiseitigen auf ein 
dreiseitiges Gebiet: Auf der einen Seite sind die Fachverbände mit ihren Strukturen vor 
Ort, die Vereine, die im Ehrenamt arbeiten. Zum Zweiten gibt es die Schule mit dem 
Auftrag zur kulturellen Bildung als die Institution, in der sich Jugendliche auch treffen. 
Dort kann man auch jedes andere Ministerium in seiner Form setzen. Das Dritte ist 
unabdingbar die Kommune und die Region in ihren kulturellen Räumen. In diesen 
Bereichen gibt es nicht nur die Akzeptanz dieser kulturellen Arbeit. 
 
Im ländlichen Raum ist es genauso möglich wie in den Landkreis- und Städtezentren. 
Gehen wir noch einmal auf die Jugendbildung zurück: Die Organisation der Kinder und 
der Elternhäuser in den Grundschulen passiert in jedem ländlichen Ort. Das ist auch gut 
und richtig so; denn diese Einteilung hängt sehr stark mit dem Schulweg der Kinder 
zusammen. Spätestens ab der Klasse 5 gehen wir in die Zentren, wo sich die 
Oberschulen und die Gymnasien befinden. Die Struktur ist in diesem Zusammenhang 
eine ganz andere. Dem muss man Rechnung tragen in diesem Gesamtkonzept. 
 
Die gesamte Region und die Kommune muss an solchen Projekten beteiligt werden. 
Ansonsten bleiben JeKi und Nachfolgemodelle ein Tropfen auf den heißen Stein, weil 
es nicht mehr an der Stelle stattfindet, wo sich die Menschen organisieren und leben. 
 
Fazit: Wir als Fachverbände sind bereit. Die Frage ist: Sind wir dabei? 
 
Vielen herzlichen Dank. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank, Herr Küttner. – Frau Dr. Range, bitte. 
 
Dr. Christine Range: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrter Herr 
Prof. Jeschke als Vertreter der Staatsregierung! Werte Kolleginnen und Kollegen! Auch 
ich bedanke mich für die Einladung zur Anhörung und die Möglichkeit, zum 
vorliegenden SPD-Antrag aus der Sicht des Dach- und Fachverbandes für kulturelle 
Bildung der LKJ Stellung zu nehmen. 
 
Die LKJ hatte bereits im letzten Jahr nach der Veröffentlichung der Antworten der 
Staatsregierung auf die Große Anfrage der CDU- und der FDP-Fraktion zur „Kulturellen 
Bildung“ Landeskulturverbände und Kulturraumvertreter zu Fachgesprächen 
eingeladen, um sich zu den Inhalten des Papiers auszutauschen und den weiteren 
Umgang mit den Ergebnissen zu vereinbaren. 
 
Im Ergebnis dieser Gespräche waren sich die Kulturakteure einig darin, dass kulturelle 
Bildung als Teil der grundständigen Bildung sowie der Jugendarbeit verstanden und 
behandelt werden muss, was ein Gesamtkonzept und die Abstimmung aller Ebenen 
und Ressorts erfordert. Kritisch hinterfragt wurde der in der Großen Anfrage zitierte 
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dezentrale Ansatz, dass Akteure und Verantwortungsträger auf der kommunale Ebene 
selbst entscheiden sollen, ob, in welchem Umfang und mit welcher 
Schwerpunktsetzung Sie im Bereich der kulturellen Bildung tätig werden. 
 
Gefordert wurde dagegen eine gesamtstaatliche Strategie für den Freistaat, in der 
Handlungsbedarf und Handlungsrahmen formuliert sind. Die freien Träger erklärten ihre 
Bereitschaft, ihre Expertisen einzubringen, um zur Verstetigung, Weiterentwicklung und 
kreativen Ausgestaltung der kulturellen Bildung beizutragen. Sie mahnten dafür jedoch 
entsprechende Rahmenbedingungen und Ressourcen an, nicht zuletzt für die 
Vernetzung von formalen und nonformalen Lernorten. 
 
Die Landesverbände und Kulturraumvertreter appellierten stärker als bisher eine Kultur 
des offenen Dialogs und einer zielorientierten Kommunikation auf Augenhöhe, zwischen 
Ministerien und freien Trägern zu praktizieren sowie die Förderpolitik von zeitlich 
befristeten Modellprojekten hin zur Verstetigung erfolgreicher Projekte mit einer 
verlässlichen Finanzierung ohne Zwang zur permanenten Innovation umzustellen, da 
Projekten keine strukturelle Nachhaltigkeit innewohnt. 
 
Wie Sie sehen, gibt es bei den Verbänden und Kulturraumvertretern unter 
Zurückstellung verbandsspezifischer Interessen ein hohes Maß an Übereinstimmung in 
den Grundpositionen sowie hinsichtlich der Erwartung an Politik und Verwaltung. 
Insofern begrüßen wir unter anderem die geplante Einrichtung eines Runden Tisches 
zur „Kulturellen Bildung“, um den begonnenen Dialog ergebnisorientiert und unter 
Berücksichtigung der Trägerexpertise fortzuführen, ebenso wie die Erarbeitung eines 
Katalogs von Qualitätskriterien.  
 
Dennoch halten wir als LKJ Sachsen ein Konzept zur landesweiten Entwicklung der 
kulturellen Bildung im Sinne einer gemeinsamen Querschnittsaufgabe für geboten, da 
sie eine Kernaufgabe kultur- und bildungspolitischen Handelns ist und mindestens die 
Abstimmung und Vernetzung der Politik- und Handlungsfelder, Jugend, Kultur und 
Bildung erfordert. Der Staatsregierung obliegt die Verantwortung für ein 
Gesamtkonzept, das unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Empfehlungen 
des Fünften Kulturberichts sowie unter Einbeziehung der Kulturakteure aller Ebenen 
erarbeitet werden sollte sowie für die Schaffung der dafür erforderlichen 
Rahmenbedingungen und Budgets. 
 
Ich beziehe mich nun konkret auf die unter Punkt 3 formulierten Forderungen, wobei ich 
einige Sachverhalte zusammenfasse. Die Erwartungen an die IMAG sind aus Sicht der 
Träger hoch, auch im Sinne der Bündelung von Kompetenzen. Bisher erscheint sie vor 
allem als Austauschgremium, das allerdings einen nicht unwichtigen Wissens- und 
Erfahrungstransfer zwischen Kulturräumen, Bildungsagenturen und Kulturverbänden 
ermöglicht, der im Sinne der Querschnittsaufgabe auch notwendig ist. Dabei darf sie 
nicht stehen bleiben. Die IMAG benötigt einen konkreten Handlungsauftrag mit 
entsprechenden Befugnissen, um zu konkreten Vereinbarungen zu kommen. 
 
Bündnisse für Bildung: Ein Bundesprogramm mit Geburtsfehlern, aber finanziell 
großzügig mit 230 Millionen ausgestattet, die über 34 Bundesverbände mit jeweils 
eigenen Programmschwerpunkten ausgereicht werden. Laufzeit: 2013 bis 2017. 
Anfangs waren wir als LKJ von der Nützlichkeit der Einrichtung einer Beratungsstelle 
überzeugt. Inzwischen sind die Informationsmöglichkeiten zum Programm umfassend 
sowohl über das BMBF als auch über die Bundesverbände.  
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Wir denken, dass es an der landesweiten Beratungsstelle für eine Antragstellung nicht 
mehr bedarf, für eine Koordinierung ohnehin nicht; denn es handelt sich um eine 
Projekt- und keine Strukturförderung. Damit gibt es auch keine Koordinierungsaufgabe 
im Land. 
 
Wir denken aber, dass es im Sinne einer nachhaltigen Ergebnissicherung sehr wohl 
sinnvoll wäre, Projekterfahrungen der verschiedenen Bündnisse im Freistaat 
auszuwerten und nach Vorliegen der ersten Evaluationsergebnisse mittelfristig auch 
über die Fortführung der Projekte nachzudenken. 
 
Die Grundstruktur der Bündnisse, ein formaler Bildungsort, ein Kulturpartner und ein 
sozialer bzw. sozial-räumlicher Träger, bietet die Gewähr für die Erreichung vieler 
Kinder und Jugendlicher auch aus bildungsfernen und sozial schwachen Elternhäusern. 
Sie könnte durchaus bei der Ausmerzung der Kardinalfehler des Programms 
zukunftsfähig sein. 
 
Unser Vorschlag wäre eine Best-Practice-Fachveranstaltung mit den am Programm 
beteiligten sächsischen Bündnissen, von denen es in Sachsen jetzt schon mehr als 80 
gibt.  
 
Kulturelle Bildung im ländlichen Raum: Mobilität ist wichtig. Richtige Schritte sind der 
Mopedführerschein mit 16 oder von der SAB finanzierte Großraumtaxis zur 
Veranstaltung im Nachbarort.  
 
Unsere Position ist Folgende: Die Konzentration der Schulstandorte führt zu längeren 
Fahrzeiten der Schüler zu einem langen Tag. Wenn sie am Nachmittag oder frühen 
Abend in ihr Dorf zurückkommen, sind sie erschöpft und ausgepowert, nehmen für 
Freizeitangebote nicht noch einmal Fahrtwege auf sich. Welche Angebote gibt es im 
Ort? Karnevals-, Musik- und Sportvereine, Kirche und Feuerwehr. Sie sind wichtig für 
die kulturelle Grundversorgung und den Erhalt des dörflichen Gemeinwesens. Kinder 
und Jugendliche auf dem Land sind oft abgeschnitten von der Hochkultur, aber per 
Mausklick digital in der ganzen Weltkultur unterwegs.  
 
Wir favorisieren deshalb folgendes Modell: möglichst viel kulturell-ästhetische und 
Medienbildung in der Schule, Fachunterricht, kulturelle Projekte, Chöre, AGs, musische 
und künstlerische Ganztagsangebote, damit man im Anschluss den letzten Bus erreicht. 
An den Schulstandorten sollten Jugendhäuser, Vereine und Kultureinrichtungen eng mit 
Schulen zusammenarbeiten – siehe das Modell „Bündnisse für Bildung“. Dann kann 
kulturelle Bildung für jeden, der es möchte, wahrgenommen werden. Die Fahrtkosten zu 
kulturellen Exkursionen im Klassenverband müssen im Sinne eines gleichberechtigten 
Zugangs kultureller Bildung für die Schüler kostenneutral sein, da sie sonst gegenüber 
Schülern in Städten benachteiligt sind. Unterschiede zwischen Stadt und Land werden 
bleiben. Trotzdem sollten für jedes Kind und jeden Jugendlichen eine kulturelle 
Grundversorgung und ein abendlicher Theater- und Konzertbesuch auch ohne elterliche 
Fahrdienste möglich sein. Diese Grundversorgung muss kostenfrei sein.  
 
Als Dachverband fordern wir einen kostenfreien Zugang zu allen kulturellen 
Bildungsangeboten, sofern sie Teil der grundständigen Bildung sind und der kulturellen 
Analphabetisierung dienen. Begonnen werden muss damit in Kita und Grundschule 
gemäß dem Motto „Kulturelle Bildung von Anfang an und ein Leben lang“.  
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Aus unserer Sicht muss es auch für die Zielgruppe der Heranwachsenden gelten. 
Kostenfreie Museumsbesuche sind ein richtiger Weg, aber nur ein erster Schritt. 
Außerschulische kulturelle Lernorte und Lernformen können einen wichtigen Beitrag 
leisten, wenn es darum geht, Jugendlichen ein Grundvertrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten zu vermitteln, sie zu selbstbestimmten Aktivitäten zu motivieren, 
Selbstwirksamkeit zu erfahren. Jedoch müssen wir in der Schule weniger kulturaffine 
Gruppen abholen. Dort muss das Interesse an Kultur, Kunst und Medien geweckt 
werden. Das JeKi-Projekt könnte als Beispiel dienen, aber mit einer Wahlfreiheit – 
Instrument lernen oder im Chor singen oder Theater spielen oder tanzen oder Filme 
machen oder fotografieren.  
 
Deshalb benötigen wir einen interdisziplinären konzeptionellen Ansatz, der die 
Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Lernorten, Einrichtungen und 
Künstlern ermöglicht – also nicht nur erlaubt, sondern auch fördert und finanziell 
absichert. Das heißt auch, dass Kultur und Jugendeinrichtungen in Projektwochen 
mitwirken und gemeinsam neue Lernformen erproben. 
 
Im GTA-Bereich sollten für unterrichtsergänzende Freizeitangebote die Kompetenzen 
und Ressourcen der außerschulischen Partner, Vereine, Kultur-, Jugendeinrichtungen 
und Künste im Gemeinwesen mehr genutzt werden.  
 
Es war richtig, in den Kulturräumen und Sächsischen Bildungsagenturen 
Vernetzungsstellen zu schaffen. Insbesondere in den Kulturräumen zeigt sich der 
Nutzen. Einen weiteren Ausbau solcher Personalstellen unterstützen wir jedoch nicht. 
Wir plädieren vielmehr für eine Stärkung und Absicherung der vorhandenen Strukturen 
von Fachverbänden und Einrichtungen, die vor Ort die Kooperationspartner für Schulen 
sind. Zusätzliche Verwaltungsstrukturen kosten Geld, bedeuten nicht zwingend mehr 
Qualität, aber mehr Verwaltungsaufwand. Davon haben wir bereits genug. 
 
Die Zeiten der grundsätzlichen Debatten über den Wert und Nutzen der kulturellen 
Bildung liegen weitgehend hinter uns. Kulturelle Bildung hat parteiübergreifend eine 
hohe Konsensfähigkeit. Dennoch spüren wir als in der Jugendhilfe verorteter freier 
Träger einen großen Legitimationsdruck. Kulturelle Bildung ist in der Jugendhilfe nur ein 
Randthema. Hier muss ein Umdenken einsetzen, das mit einer Erhöhung der 
Fördermittel einhergehen muss. Die Fördermittel für Jugend-, Bildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen der LKJ wurden von 2009 bis 2014 um 67,7 % gekürzt. Das 
bedeutet, dass immer mehr Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen für die Akquise von 
Drittmitteln verwendet werden muss, um Teilnehmerbeiträge für Kinder und Jugendliche 
moderat zu halten, damit unsere Angebote nicht nur für Eltern der Mittelschicht 
finanzierbar sind. Kulturelle Bildung sollte deshalb als Bildungsschwerpunkt in der 
Jugendhilfe verankert werden und damit eine Aufwertung erfahren.  
 
Evaluation und Mindesthonorare: Evaluation ist ein Instrument der Qualitätskontrolle. Es 
sollte selbstredend zu den Standards gehören. Mindesthonorare sind eine Frage der 
Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit freiberuflicher Künstlerinnen und Künstler. 
Sie entsprechen einem Mindestlohn in der Wirtschaft. Die LKJ fordert ein 
Mindeststundenhonorar von 25 Euro. An Musik- und Volkshochschulen wird deutlich 
weniger gezahlt. Im GTA-Bereich gibt es dazu keine Orientierung. Hier liegen die 
Honorare oft weit darunter. 
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Der Sächsische Bildungsplan für Kitas räumt der ästhetischen Bildung einen großen 
Stellenwert ein. Der Nationale Bildungsbericht 2012 konstatiert allerdings bundesweit 
einen hohen Fortbildungsbedarf bei den Erzieherinnen und Erziehern im Bereich der 
ästhetischen Bildung. Sie fühlen sich unsicher bei der Anwendung und Umsetzung 
theaterpädagogischer Methoden, beim Umgang mit Medien in der musikalischen oder 
tänzerischen Improvisation.  
 
Wir empfehlen daher die Erarbeitung eines von allen Kulturfachverbänden und 
Einrichtungen mitzugestaltendes Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher 
im Kita und Hort, um sie besser auf ihre Bildungsaufgaben vorzubereiten. Wir haben die 
Kompetenzen dafür im eigenen Land und sollten sie gemeinsam nutzen. 
 
Soziokulturelle Zentren, Musikschulen, Mehrgenerationenhäuser und Volkshochschulen 
unterbreiten differenzierte Angebote für alle Altersgruppen in den Städten und auf dem 
Land. Wir sollten jedoch auch die Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen 
Einrichtungen nicht aus dem Auge verlieren, die unter dem Motto „Alle Künste unter 
einem Dach“ eine wichtige Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche leisten und für 
viele Schulen verlässliche Kooperationspartner sind. 
 
In anderen Bundesländern werden sie wie die Musikschulen mit Landesmitteln 
gefördert. In Sachsen fehlt diese Grundfinanzierung. Deshalb gibt es in vielen 
ländlichen Räumen auch keine Jugendkunstschulen und folglich keine 
außerschulischen künstlerischen Angebote. Diese Lücke können Volkshochschulen nur 
bedingt füllen. 
 
Als im Querschnittsbereich kultureller Bildung tätiger Träger sind wir mit einer Vielfalt 
von Förderrichtlinien konfrontiert. Aus unserer Sicht geht es aber nicht um eine 
Vereinheitlichung der Richtlinien, sondern es geht vielmehr um die Herstellung einer 
Kompatibilität der Förderprogramme sowie um die Abstimmung und Durchlässigkeit in 
Förderlogik und Förderpraxis, die die Kofinanzierung ermöglicht und das Berichtswesen 
vereinfacht. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch eine angemessene finanzielle 
Ausstattung der Richtlinien, die Kontinuität und Innovation ermöglicht. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier, DIE LINKE: Vielen Dank, Frau Dr. Range. – Frau Riedel, 
bitte. 
 
Andrea Riedel: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die Einladung. Zum Konzept der landesweiten 
Entwicklung der kulturellen Bildung in Sachsen möchte ich einige Ausführungen aus der 
Sicht eines außerschulischen Lernortes, nämlich aus der Sicht sowohl von 
Industriemuseen als auch des Themas Industriekultur, machen. 
 
Museen und somit auch Industriemuseen sind außerschulische Bildungseinrichtungen 
mit einem Bildungsauftrag und einer Bildungsfunktion. Neben den Aufgaben des 
Sammelns, Bewahrens und Forschens beziehen sich die Museen beim Bildungsauftrag 
auf das Vermitteln. 
 
Museen sind im Rahmen ihrer Bildungsfunktion zum einen eine Wahrnehmungsschule. 
Sie tragen zur Schulung der sinnlichen und ästhetischen Wahrnehmung in 
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unterschiedlichen Dimensionen bei. Hiermit erfassen wir die ästhetischen, emotionalen, 
kommunikativen und kognitiven Funktionen. Diese Wahrnehmungsschule muss 
sozusagen von Kindesbeinen an begonnen werden. Kulturelle Bildung beginnt aus der 
Sicht von Museen im Kindergarten und an den Grundschulen. 
 
Zum anderen sind Museen Sinn-Sicherer. Durch Sammeln, Bewahren, Erforschen und 
Vermitteln der Geschichte und Kultur trägt ein Museum zum kulturellen Gedächtnis und 
zur historisch verankerten Sinn-Sicherung der Gesellschaft bei. Im Rahmen des 
Bildungs- und Vermittlungsauftrages ist ein Museum somit Brücke zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dafür werde ich Ihnen nachfolgend noch ein 
Beispiel aus dem Industriemuseum in Chemnitz nennen. 
 
Das Museum ist aber auch Ort der Bedeutungslesekompetenz. Hier werden die 
Fähigkeiten geschult, die Bedeutung von Inhalten und Objekten zu ermitteln und zu 
verstehen, was zur kulturellen Partizipation, zur Teilhabe und Teilnahme an der Kultur 
beiträgt. 
 
Kulturelle Bildung im Museum hat unterschiedliche Ansätze: Das ist zum einen die 
formelle Bildung, also im Rahmen des Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystems mit 
verpflichtendem Charakter und Leistungszertifikaten, zum anderen die nicht formelle 
Bildung, also die Aktivitäten von freiwilliger Natur, welche Angebotscharakter haben. 
Ebenso gibt es die informelle Bildung, also ungeplante, nicht intendierte 
Bildungsprozesse im Alltag, in der Familie, in der Freizeit. Dabei bauen die formelle und 
nicht formelle Bildung auf informeller Bildung auf. 
 
Gefasst werden diese Ansätze durch Wissensermittlung und -vermittlung und durch 
Erfahrungen im haptischen Bereich. Voraussetzung für eine erfolgreiche kulturelle 
Bildung in den Museen ist eine adäquate personelle Ausstattung. Dies betrifft vor allem 
die Bereiche der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Museumspädagogen. In 
diesem Bereich werden die Grundlagen für Wissenserweiterung und Wissenvermittlung 
gelegt. Dies erfolgt im Besonderen durch die Durchbrechung der zunehmenden 
Beschleunigung aller Lebensprozesse – also Entschleunigung im Museum –, die Zeit zu 
einem Objekt, zu einem Exponat, die Konfrontation mit anderen Lebensweisen und -
formen, Sichtweisen und Lösungen von Lebensproblemen. 
 
Die Korrektur ungenauer Vorstellungen und die Vergewisserung der Grundlagen 
unseres Wissens und unserer Überlieferungen bedeutet aktuell die größte 
Herausforderung für die Museen. Die Schaffung einer gemeinsamen Grundlage für 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen und für das Zusammenleben trotz 
unterschiedlicher Lebenssituationen, das heißt Wertevermittlung, ist erforderlich. Sind 
diese Voraussetzungen gegeben, dann sind Museen mehr als ein Ort der 
Wissensvermittlung und der kulturellen Bildung. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich ein Beispiel kultureller 
Bildung aus dem Industriemuseum nennen. Nach langen Verhandlungen erfolgte am 
30. April 1998 die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und fünf 
Mitgliedskommunen zur Gründung des Zweckverbandes Sächsisches 
Industriemuseum. Mit fünf Standorten ging der Verband zum 01.01.1999 in die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit. Zum 30.12.2004 schied der Freistaat aus, zum 
31.12.2005 die Stadt Lengefeld. 
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Nach einer langen Durststrecke für den Verband wurde im aktuellen Doppelhaushalt 
der Zuschuss durch Beschluss des Sächsischen Landtages wieder angehoben. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen nochmals recht herzlich bedanken.  
 
Im Rahmen des erhöhten Zuschusses stehen dem Industriemuseum Chemnitz für die 
Umgestaltung der Dauerausstellung 2 Millionen Euro zur Verfügung. Im vergangenen 
Jahr wurde für diese neue Dauerausstellung das inhaltliche Konzept vorgelegt, und es 
erfolgte eine europaweite Ausschreibung der Gestaltungsleistungen, die von einer Jury 
evaluiert wurden. 
 
Das neue Konzept wurde unter Beachtung der Handlungsempfehlungen des 
wissenschaftlichen Beirates für Industriekultur in Sachsen erarbeitet. Hierin heißt es 
unter Punkt 9, Empfehlung an die Museen: Bewahrung und Vermittlung. Museen 
spielen für die Bewahrung und Vermittlung von Industriekultur eine unverzichtbare 
Rolle, bieten sie doch das Fenster zu einer breiten öffentlichen Wahrnehmung, 
Wertschätzung und Vermittlung aller Facetten von Industriekultur in Sachsen. 
 
Das neue inhaltliche Konzept für die Dauerausstellung umfasst neun Themenbereiche. 
Jeder Themenbereich ist mit einem Begriffspaar überschrieben. Diese Themenbereiche 
– zum Beispiel „Hell und dunkel“, „Kommen und gehen“, „Mensch und Maschine“, 
„Heute und morgen“ – haben auf den ersten Blick nichts mit Industriekultur gemein. 
Dies ist so gewollt. 
 
Im Mittelpunkt der Dauerausstellung wird künftig der Themenbereich „Heute und 
morgen“ stehen. Hier präsentieren wir die aktuellen wissenschaftlich-technischen 
Errungenschaften aus sächsischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen im 
sogenannten offenen Prinzip, also ein Wechsel der Objekte im Jahresrhythmus. Damit 
ist die Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit einer haptischen 
Erfahrung im Rahmen der kulturellen Bildung gegeben. 
 
Neben dem Bezug zu aktuellen Themen in der neuen Dauerausstellung ist uns die 
Vermittlungsebene und somit die kulturelle Bildung besonders wichtig. Nach einer 
Istanalyse werden wir hierbei neue Wege gehen. Die neuen Ansätze sind im Bereich 
der aktiven Führungen, der Überblicksführungen, der Kinderebene, der vielfältigen 
multimedialen Angebote, der interaktiven Aktionen und der lehrplanabgestimmten 
Wissensvermittlung zu finden. 
 
Im Rahmen des Konzeptes zur kulturellen Bildung soll angestrebt werden, dass 
Industriekultur nicht nur virtuell erlebbar gemacht wird, sondern zur Teilhabe und 
Teilnahme an den vorhandenen Orten, Gebäuden und Relikten animiert. 
Industriemuseen und Industriedenkmale leben von emotionalen Eindrücken der 
Besucher. Geräusche, der Maschinenlärm, Gerüche, das Öl zum Schmieren der 
Wellen, Begreifen, den erkalteten Stahl anfassen zu können – das können Besucher 
nur vor Ort erleben. 
 
Wichtig ist auch, dass es bei diesem Konzept zur Einbeziehung und Verstetigung des 
Themas der Industriekultur kommt. Beachtet werden sollte bei dem Konzept auch das 
Thema Inklusion, und das nicht nur für Industriekultur und Museen. Die neue 
Dauerausstellung im Industriemuseum wird dieses Thema aufnehmen und beachten. 
Barrierefreie Zugänge, unterfahrbare Vitrinen, Erläuterungen in Brailleschrift, 
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gesonderte Hörerlebnisse und Gebärdensprache sollen neue Zugänge zu diesen 
Themen im Museum schaffen. 
 
Aus der Sicht des Zweckverbandes wünsche ich mir künftig ein breites Spannungsfeld 
im Bereich der kulturellen Bildung in Sachsen. 
 
Vielen Dank. 
 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier, DIE LINKE: Vielen Dank, Frau Riedel. – Herr Dr. Striefler, 
bitte. 
 
Dr. Christian Striefler: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr verehrte 
Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Es ist für den, der als Letzter in einer Reihe 
von sieben Sachverständigen zu sprechen hat, besonders leicht oder besonders 
schwer. Besonders leicht, weil er auf teilweise darauf eingehen und modifizieren kann. 
Das macht die Sache besonders schwer. Manchmal ist bereits alles gesagt, nur noch 
nicht von jedem. Ich hoffe, dass das bei mir nicht zutrifft, sondern ich noch einige 
Akzente setzen kann, vor allem von der Angebotsseite, die vorhin bei Ihnen und auch 
bei Herrn Küttner aus Sicht der Musikverbände durchschien. 
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Ich möchte drei Thesen an den Anfang stellen, die naturgemäß aus der Sicht unserer 
Institution gemacht sind. Zur ersten These: Es gibt im ganzen Land und nicht nur im 
„Freistaat Dresden“ ein reichhaltiges Angebot an unterschiedlichen Objekten, 
authentischen Orten und an Identifikationsorten sächsischer Geschichte. 
 
Zweitens gibt es ein Angebot und eine Notwendigkeit, nicht nur an die Hochkultur 
herangeführt zu werden, sondern gerade niederschwellige Angebote zu machen, die 
wahrgenommen werden und auch attraktiv sind. Nach meiner Auffassung und vor allem 
nach unserer Erfahrung sollten die Angebote ganzheitlich sein. Die ganze Breite, die 
jetzt besonders bei Jugendlichen und Kindern wahrgenommen wird, sollte einen 
aktivierenden Ansatz haben und weniger den normalen Schulunterricht abbilden. 
 
Das Dritte – das mir persönlich wichtig ist und heute bereits aufschimmerte, allerdings 
nicht so sehr in dem vorliegenden Papier – halte ich für viel zu kurz gesprungen, wenn 
man kulturelle Bildung in erster Linie für Kinder und Jugendliche in den Fokus nimmt. 
Wir wissen alle um uns herum, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass der 
demografische Wandel fortschreitet. Man könnte zynisch sagen: Für die Alten bringt es 
nicht mehr viel. Es sind nicht mehr – wie es mehrfach anklang – unsere Besucher und 
Kunden von morgen, sie gehören nicht sehr dazu. Das ist nicht meine Auffassung und 
Erfahrung. Ich werde das gleich darstellen. Wir sind an ein/zwei Objekten modellhaft 
und in einem Objekt auch deutschlandweit einmalig auf dem Weg, der interessant sein 
könnte. 
 
 (Folie: Vielfältigkeit der Standorte im Schlösserland) 
 
Hier sehen Sie die authentischen Orte, die es im ganzen Land gibt – sicherlich nicht im 
ganzen Land. Es gibt einige Lücken, was die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten 
beispielsweise in Ostsachsen, Nordsachsen, Südwesten angeht. Was ist die 
Hemmschwelle? Warum kommen Jugendliche und Schüler zu uns und warum nicht? 
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Nach unserer Erfahrung ist das die Zeit, die benötigt wird, wenn man sich an einen 
authentischen Ort bewegt und das Schul-, Klassenzimmer oder die Einrichtung, die das 
durchführt, verlassen muss. 
 
Es ist unser Ziel – es zeichnet uns aus, was wir anzubieten haben –, in erster Linie nicht 
zu sagen: Wir wollen Bildung vermitteln, sondern wir wollen Freude bereiten und dabei 
Bildung vermitteln. Das ist wichtig bei der Herangehensweise. Sie werden das hier 
kennen: Das ist eine Broschüre „Lernen im Schlösserland Sachsen“, 
museumspädagogische Angebote für Schulen und Kindertagesstätten, zusammen mit 
dem Kultusministerium vor drei Jahren in einer sehr hohen Auflage entstanden. Es sind 
die letzten vier Exemplare. Wer Interesse hat, kann sie sich anschauen. 
 
Es zeigt sich – was den ganzheitlichen Ansatz angeht –, was wir zu bieten haben und 
was möglich ist. Das wird nicht nur unter dem Aspekt der Geschichtsvermittlung 
betrachtet, nicht nur unter dem Aspekt der Kunstgeschichte und nicht nur unter dem 
Aspekt, dass man oft sagt, die MINT-Fächer sind überragend in den Schulen. Ich 
persönlich als Vater und als jemand, der von einer anderen Richtung kommt, würde mir 
das auch wünschen. Aber es gibt in Schlössern, Burgen und vor allem Gärten Ansätze 
– wenn es unbedingt gewünscht ist –, auf diese Fächer einzugehen, auf 
Naturwissenschaften. Ein Beispiel dafür ist die Albrechtsburg mit der Erfindung des 
Porzellans. Dort haben wir eine wunderbare Dauerausstellung, die gerade medial in 
diese Themen einführt und man selbst Porzellan herstellen kann.  
 
Wenn hier mehrfach anklang, dass es Handlungsbedarf vor allem im ländlichen Raum 
gibt, ist das sicherlich eine richtige Beobachtung. Ich plädiere dafür, das anzunehmen, 
was vorhanden ist. 
 
Es kam mehrfach die Diskussion staatliche Institution. Wir sind hier im Landtag, 
Freistaat Sachsen, und nicht in der einzelnen Kommune Wir halten es für wichtig, dass 
die staatlichen Institutionen, die im Land verteilt sind, sich nicht als staatlich verstehen 
und mit der Kommune oder dem Kulturraum nicht viel gemein haben, sondern dass sie 
sich miteinander verbinden. Diese Herangehensweise hier Staat, da Kommune und 
irgendwie dazwischen – letztlich mehr von den Kulturräumen gesteuert – die 
Kommunen, entspricht nicht der Lebenserfahrung. Den Bewohnern und Jugendlichen, 
für die das in erster Linie gedacht sei und nicht so ganz entspricht, ist das relativ egal. 
Ich behaupte – wenn ich an Sie denke, Herr Hoffmann –, die meisten, auch in Dresden, 
wissen gar nicht so recht, ob jetzt die Staatlichen Kunstsammlungen vom Staat sind – 
auch wenn es der Name sagt – und dass die Staatsoperette auch nicht vom Staat ist. 
Es ist etwas schwierig zu verstehen und letztlich nicht so wichtig. 
 
Zum Thema Förderung nach einer zentralen Steuerung: Das ist wahrscheinlich, wenn 
man im Landtag ist, normal. Unserer Erfahrung nach muss ich sagen: Denkt mehr an 
die Institutionen, die es gibt. Da ist hohe Kompetenz in der Vermittlung. Die Dame vom 
Industriemuseum hat es anklingen lassen. Sorgen Sie dafür, dass das ein wichtiges 
Thema im Zusammenspiel zwischen dem Aufsichtsgremium für diese Institutionen und 
der jeweiligen Institutionen ist. 
 
 (Folie Ein Leben lang lernen) 
 
Wir haben intern mit den Schlössern im Land im Jahr 2013 das Thema 
Museumspädagogik und qualitative und quantitative Steigerung der 
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museumspädagogischen Angebote nach vorn gestellt. Wir hatten in Hallenobjekten, 
obwohl die Außenbedingungen nicht gut waren – Flut usw. –, überall oft zweistellige 
Zuwachsraten. Im vergangen Jahr hatten wir weit über 40 000 Besucher, die das 
genutzt haben.  
 
 (Folie: Themenrouten in die sächsische Region) 
 
Hier sehen Sie einen Überblick, einen Appetizer, wenn man so will: Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel. Man mag vielleicht schmunzeln und sagen: Wir wollen doch, dass alle in 
die Oper und zu Kunstsammlungen gehen. Es ist wichtig und sie sollen auch hingehen 
– ich gehe auch gern hin. Aber die emotionale Begeisterung bei diesem Thema, das 
sehr eng mit dem authentischen Ort Moritzburg im Bewusstsein verknüpft ist und wie 
lebendig sich Kinder beteiligen, war berührend. 
 
Dazu möchte Ihnen einen kleinen Film vorführen. Das ist viel lebendiger, als ich das mit 
meinem Vortrag machen kann. Damit bekommt man einen Einblick. Der Film läuft auch 
im Internet, bei „YouTube“. 
 
 (Ein kurzer Film wird vorgeführt.) 
 
Dieser kleine Film verdeutlicht das viel besser, als wie man es mit Worten und 
Broschüren machen kann. 
 
Dieses, wie ich finde, sehr interessante Förderprogramm des Bundes „Bildung macht 
stark“ klang schon mehrfach an. Wir haben auch versucht, uns dort hineinzudenken. 
Meine Erfahrung mit dem Förderprogramm ist: Es wird nicht wahnsinnig viel bringen, 
wenn man versucht, das nur auf Sachsen herunterzubringen, was eben eine hohe 
Erwartungshaltung vom Bund ist. Nicht, dass Sie sagen, wir wollen hier etwas machen, 
was das Land eigentlich machen kann oder sollte, sondern wir legen Wert auf eine 
bundesweite Vernetzung. Es ist nicht so, dass man sagt, darum sollen sich die 
Kulturräume noch stärker kümmern, sondern wenn es tatsächlich irgendwie koordiniert 
werden soll, dann bitte bundesweit. Dann bitte mit Institutionen, die in Schleswig-
Holstein, Baden-Württemberg und Sachsen auf einem jeweiligen Strang gemeinsam 
etwas tun, mit unterschiedlichen Ausrichtungen, zum Beispiel aus dem Kinder- und 
Jugendbereich und von einer Angebotsseite. Das wird nicht reichen. Der Bund ist nicht 
daran interessiert, Landesförderprogramme usw. zu substituieren. 
 
Meine dritte These. Es klang an: Wir, die Institutionen, machen eigentlich die kulturelle 
Bildung für Jugendliche, weil das unsere Besucher von morgen sind. Das ist richtig, das 
ist auch ein Aspekt. Man will sie heranführen. Man hofft, dass das Früchte trägt. Man 
hofft, dass sie durch eine umfassende Bildung bereit fürs Leben sind und wissen, dass 
das Leben in Sachsen schon länger währt, als Facebook oder Twitter existieren. 
 
 (Folie: Vergessen(d)e einbeziehen – Angebote für körperlich und geistig 
 beeinträchtigte Personen mit Demenz) 
 
Aber wir müssen auch an das Publikum von gestern denken. Wir haben in Pillnitz etwas 
begonnen, was bislang deutschlandweit einmalig ist und was bis heute noch nicht so 
die ganz große Rolle spielte. Ich neige nicht zum Pathos; aber wer das einmal miterlebt 
hat, den berührt das sehr. Wir haben ein Programm für Demenzkranke entwickelt, die 
gerade in der Natur, im Park erleben können, wo etwas aufbricht, was sie offenbar an 
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ihre Kindheit oder an Dinge erinnert, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir 
haben sehr viel Mut bekommen, das fortzusetzen. 
 
Ich denke, dies sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Wir sollten nicht sagen: Das 
sind die Besucher von gestern, die das sowieso am nächsten Tag vergessen haben. – 
Das ist in der Tat so, aber sie haben an einem Tag Freude vermittelt bekommen. Bei 
aller Euphorie für Kinder- und Jugendbildung, die wir alle haben und haben müssen, ist 
es manchmal doch auch traurig, dass Jugendliche, insbesondere 15-/16-Jährige, mit 
größter Langeweile nicht richtig zu schätzen wissen, was man alles an Schätzen hat. 
Das, muss ich sagen, erlebt man bei Demenzkranken in aller Regel nicht. Seit Kurzem 
haben wir in Pillnitz etwas mehr Mittel zur Verfügung, wodurch uns das erst ermöglicht 
wurde, und ich muss sagen, das ist eine wirklich wertvolle Sache. 
 
Ein ähnliches Projekt – aber etwas anders – führen wir auf der Albrechtsburg in Meißen 
durch. Es geht darum, Bilder, die in der zweiten Dimension sind, in die dritte zu 
transformieren durch eine ganz neue Methode. Das steht für die ganze Bandbreite der 
kulturellen Bildung. Es ist für Menschen, die seit ihrer Geburt erblindet sind, und auch 
ein interessantes Konzept. 
 
Ich hoffe, Ihnen einige Impulse gegeben zu haben, und stehe für Ihre Fragen gern zur 
Verfügung. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank, Herr Striefler. – Jetzt besteht 
Gelegenheit für Nachfragen und Kommentare. Frau Dr. Stange, bitte. 
 
Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Zunächst recht herzlichen 
Dank an alle Expertinnen und Experten, die sich zu unserem Antrag geäußert und eine 
Reihe von Anregungen gegeben haben, die teilweise über den Antragstext 
hinausgehen. Aber das ist ja vollkommen legitim und berechtigt. 
 
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Bischinger. Ich habe mit großem Interesse 
gehört, was in Berlin läuft. Wir haben von dem Beginn in Brandenburg gehört. Es 
ergeben sich eine Reihe von Fragen; ich will mich auf drei konzentrieren. 
 
Zum Ersten. Sie haben ja nicht beim Punkt null angefangen, als es um das Thema 
kulturelle Bildung ging. Sie sagten, im Jahr 2006. Soweit ich mich entsinne, diskutieren 
wir ungefähr seit dem Jahr 2000 verstärkt kulturelle Bildung. Sie haben also nicht beim 
Punkt null angefangen, so wie wir in Sachsen auch nicht beim Punkt null anfangen 
würden, Brandenburg auch nicht. Wie haben Sie eigentlich das, was bereits vorhanden 
war, aufgenommen und in der Rahmenkonzeption verarbeitet? Wo hat sich aus Ihrer 
Sicht etwas Neues ergeben? Herr Striefler hat ja noch einmal deutlich gemacht: Wir 
haben schon sehr viel, wir brauchen eigentlich nichts Neues. Warum haben Sie das 
gemacht und warum gab es dann eine Rahmenkonzeption? Versteht sich diese 
Rahmenkonzeption als – ich greife das Wort von Dr. Striefler auf – zentrale Steuerung 
für die kulturelle Bildung? Dieser Begriff taucht in unserem Antrag gar nicht nicht, wenn 
wir darüber reden. 
 
Zum Zweiten fand ich auch sehr interessant, als Sie sagten: Aus dieser 
Projektförderung – teilweise Impuls und Projektförderung, die sich ergibt –, ist eine 
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Reihe, zum Beispiel TUSCH oder anderes, in die Regelförderung übernommen worden. 
Können Sie dazu genauer ausführen, wie dieser Prozess abläuft? Denn das ist immer 
wieder eine Schwierigkeit. 
 
Eine dritte Frage, die ich in dieser ersten Runde an Sie richten möchte, betrifft die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Sie haben das sehr schön dargestellt. Das 
kann man auf alle Generationen ausweiten, aber Sie haben das konkret auf diesen 
Part, und zwar als Partner und nicht als nur Nehmende der kulturellen Bildung, 
bezogen. Wie haben Sie das konkret gestaltet? An wen sind Sie herangetreten? 
Welche Rolle haben dabei Institutionen gespielt? Wie haben Sie es strukturell gemacht, 
dass Sie Kinder und Jugendliche in den Prozess der kulturellen Bildung einbeziehen? 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Bischinger, Sie sind in erster Linie 
angesprochen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass die anderen 
Sachverständigen nicht auch das Wort ergreifen können. 
 
Arnold Bischinger: Danke. Beim Punkt 0 haben wir nicht angefangen. Das ist richtig. 
Dafür reicht die Zeit nicht. Es gibt in Berlin eine ausgeprägte Verbandsszene sowie eine 
ausgeprägte Szene der Musikschulen, der Jugend- und Kunstschulen und dergleichen. 
Die Offensive „Kulturelle Bildung“ hat bewusst außerhalb der Verbandsinteressen 
angesetzt und unterschiedliche Partner geholt. Das zeichnet heute die kulturelle Bildung 
in Berlin aus, dass in diesem Kontext interdisziplinär gearbeitet, gedacht und auch 
entschieden wird.  
 
Der Rat für die Künste ist ein Beispiel, in dem von dem kleinen Museum bis zum großen 
Theater und auch freien Gruppen Interessenvertreter mit am Tisch sitzen, ohne dass es 
ein Verband als solcher ist. 
 
Wir müssen – das wurde heute deutlich – immer wieder zwischen einer 
Bestandsaufnahme unterscheiden. Diese hat es in Berlin auch gegeben und ging dem 
Berliner Rahmenkonzept „Kulturelle Bildung“ voraus. Man konnte dort einen Haken 
setzen und sich im Rahmenkonzept darauf beziehen. Das haben wir schon, wollen wir 
erhalten und nicht gefährdet wissen. Wir müssen das auch für die weitere Zukunft in 
Berlin herausstellen.  
 
Was soll das Rahmenkonzept? Das Rahmenkonzept soll keine zentrale Steuerung sein. 
Es bildet aber einen Gestaltungsrahmen. Dieser Gestaltungsrahmen impliziert, dass 
Gestaltungsbedarf über den vorhandenen Bestand hinaus vorhanden ist. Dieses 
Rahmenkonzept in Berlin bietet bis heute sowohl den Vertretern in der Politik als auch 
in der Praxis einen Orientierungsrahmen. 
 
Frau Stange, zu Ihrer zweiten Frage: Wie geht das? Wie bekommen wir einzelne 
Projekte in die Regelförderung? Das ist eine spannende Frage. Darauf sind wir sehr 
stolz. In den zurückliegenden Jahren – vor circa zwei Jahren – hatten wir bereits 
befürchtet, dass diese Erfolgsgeschichte abbricht, weil der Berliner Haushalt das früher 
oder später nicht mehr zulässt. In der Bildungsverwaltung bekamen wir das Signal: 
Nein, gebt das nicht auf, dabei ist das deren Geld, woraus die Dauerfinanzierung 
erfolgt.  
 
Ganz salopp formuliert: Die 2 Millionen Euro Fördermittel für Berliner Projektfonds 
„Kulturelle Bildung“ kommen aus dem Senatshaushalt für Kulturelle Angelegenheiten. 
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Damit initiieren wir Dinge. Wir benötigen dann Schnittstellen zur Bildungsverwaltung, 
um frühzeitig zu erkennen, was relevant ist und aus Sicht der Bildungs- oder 
Jugendverwaltung dauerhaft förderwürdig ist. Diese Kommunikation muss gewährleistet 
sein. Das schafft bei uns in Berlin nicht – bei Ihnen ist das die IMAG – die 
ressortübergreifende Arbeitsgruppe ausreichend. Das ist eine Arbeitsgruppe, die im 
Hintergrund relevant ist. Da bedarf es noch einer Projektsteuerung, die frühzeitig 
erkennt, wohin der Trend geht, was im Bereich der frühkindlichen kulturellen Bildung 
und im Bereich der Stadtentwicklung gefragt ist.  
 
In diesem Haushaltsjahr haben wir drei Projekte durch den Berliner Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt finanzieren können. Da entdecken wir – etwas salopp 
gesagt – einen neuen Markt, ein neues Aufgaben- und Erwartungsfeld für die kulturelle 
Bildung. Das frühzeitig auch in die Praxis zu geben, liebe Leute, habt Ihr schon einmal 
daran gedacht, und könnt ihr euch das vorstellen? Wir geben auf der einen Seite den 
Projekten Impulse und auf der anderen Seite greifen wir Impulse aus dem politischen 
Raum auf, um im günstigen Moment – wenn ein Doppelhaushalt bevorsteht – zu 
erkennen: Hier kann ein Projekt wirklich in die Regelförderung übernommen werden. 
 
Die dritte Frage: Wie gelingt es uns mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen? 
Ich denke, die ist egal. Diese enorm schwierige Frage ist eine ständige 
Herausforderung. Die Peer-to-Peer-Studie können Sie bei uns über Download 
einsehen. Das hat uns nicht zum Glück verholfen, sondern es steht und fällt mit der 
Auswahl und der Jurierung der kulturellen Bildungsprojekte. Welchem Künstler schenke 
ich das Vertrauen? Von welcher Kulturinstitution erhoffe ich mir, dass sie die 
Perspektive der Kinder und Jugendlichen zulässt, in einem Projektdesign sichtbar 
macht und ihnen eine Chance gibt.  
 
Das war eine zentrale Aufgabe der zurückliegenden Jahre, dass jetzt einzelne 
Initiativen uns als Berater zur Verfügung stehen, wenn wir in diesen Fragen 
weiterkommen wollen. Beispielsweise das Jugendtheaterbüro in Berlin veranstaltet 
jährlich ein Festival im Haus der Kulturen der Welt. Sie gehen auch in den politischen 
Raum und verfassen Manifeste, da sie für sich Ansprüche formulieren, die bis heute in 
der Berliner Kulturpolitik nicht zu erkennen sind. Wir können es uns heute leicht 
machen, dass wir uns auf ein Beratungsgremium von jungen Leuten beziehen und 
zurückgreifen können. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Dr. Gerstenberg. 
 
Dr. Karl-Heinz Gerstenberg, GRÜNE: Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch 
im Namen der GRÜNEN-Fraktion herzlich bei allen Sachverständigen für ihre 
Ausführungen bedanken. 
 
Meine erste Frage geht an Herrn Hoffmann: Sie haben davon gesprochen, dass 
vonseiten der Staatsregierung schwere Geschütze mit dem Verweis auf die Kulturhoheit 
der kommunalen Ebene aufgefahren werden. Das sehe ich genauso. Ich sehe 
Abrüstung in dieser Hinsicht dringend für geboten. Deshalb meine Frage: Wie könnte 
aus Ihrer Sicht eine Koordinierung auf Landesebene konkret aussehen? Welche 
nächsten Schritte müssten getan werden? 
 
Der zweite Punkt ist – Frau Stange hat es angesprochen – das verengte Verständnis 
von kultureller Bildung in Bezug auf Rezeption. Das geht an Frau Gaede und Herrn 
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Hoffmann. Frau Gaede, Sie hatten von einem weiten Kulturverständnis gesprochen. 
Herr Hoffmann, Sie hatten konkret auf den Übergang vom Zielgruppendenken bis zu 
einem Akteursdenken hingewiesen. Können Sie aus Ihrer praktischen Sicht hier in 
Sachsen benennen, wo Sie ein enges Verständnis in der Praxis konkret als Hindernis 
sehen, und welche Ansatzpunkte sehen Sie, um diese Verengung zu beheben? 
 
Die dritte und letzte Frage möchte ich an Herrn Bischinger richten. Wir haben in 
Sachsen eine Interministerielle Arbeitsgruppe. Trotzdem wird von sehr vielen Akteuren 
immer wieder beklagt, wie stark die Versäulung ist. Ich habe Ihren Ausführungen zu 
Berlin, die sehr komprimiert waren, mit großem Interesse und wachsender Begeisterung 
gelauscht. Es schien mir, als ob das Ihnen bei den Ressorts im Senat deutlich besser 
gelungen ist. Deshalb möchte ich nochmals hören, welche Schwierigkeiten Sie 
überwinden mussten und müssen und auf welchem Weg und mit welchen Mitteln Ihnen 
das gelungen ist. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – In erster Linie sind Herr Hoffmann, 
Frau Gaede und Herr Bischinger gefragt. 
 
Stephan Hoffmann: Zur Abrüstung könnte man meines Erachtens beitragen, dass wir 
das Missverständnis, das hier im Raum stand und worauf Frau Dr. Stange bereits 
hingewiesen hat, ausräumen. Es geht nicht um zentrale Steuerung. Es geht nicht um 
Vorgaben. Es geht nicht um Direktiven, die umgesetzt werden, sondern um eine 
gemeinsame Strategieentwicklung von den Akteuren vor Ort und von den 
Kulturräumen. 
 
Das ist – wie ich es wahrnehme – auch im Rahmen der IMAG oder der 
Ansprechpartnerrunde wichtig für ihre mögliche Wirkungsentfaltung vor Ort, wie stark 
die Wertschätzung ist, die sie seitens der Staatsregierung erfahren und wie stark die 
Förderung ist, die für das Engagement kultureller Bildung vor Ort ihren Ausdruck findet. 
 
Das ist eine Frage der Wertschätzung und eine Frage der Förderstrategie. Es gibt 
Möglichkeiten, ohne zentrale Steuerung Abstimmungen in puncto Leitlinien, in puncto 
Bedarfe vorzunehmen, sodass kommunale Kulturförderung – für die wir im Bereich der 
kulturellen Bildung verantwortlich sind – und Förderung aus dem Bereich der Richtlinien 
der Stärkung der kulturellen Bildung stärker miteinander abgestimmt werden können. 
Das soll im Interesse der jeweils vor Ort stattfindenden Praxis geschehen. 
 
Das Überführen von Projektförderung in reguläre Förderung – dazu fragten Sie soeben 
– ist in diesem Zusammenhang relevant. Das funktioniert nur, wenn es 
Abstimmungsmöglichkeiten, eine gemeinsame Strategie und geklärte Interessen gibt. 
 
Konkrete Schritte: Die IMAG und die Ansprechpartnerrunde halten wir für eine gute 
Grundlage. Ich habe versucht, das in meinem Vortrag zum Ausdruck zu bringen. Ich 
denke, dass sie hinter den strukturellen Möglichkeiten zurückbleibt und Frau Dr. Range 
wertvolle Hinweise gegeben hat. Diese Runde bzw. Gruppe könnte konkretere Aufträge 
erhalten, in der man auch zwischen Freistaat und Kulturräumen in einer 
aufgabenerweiterten Runde verhandeln kann. 
 
Zielgruppendenken/Akteursdenken: Zwei Aspekte sind zu bedenken. Ein mir bekannter 
Theatermacher, der einige Zeit lang das Junge Theater in Düsseldorf geleitet hat, sagte 
einmal: Es ist im Moment absurd bei mir. Die Leute kommen nicht mehr ins Theater, 
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sondern nur noch, wenn sie selbst etwas machen können. Das ist jetzt die Folge der 
kulturellen Bildung, dass weniger Leute ins Theater kommen. Die Rezeption von 
qualitativ gut gemachten Inszenierungen, Konzerten, Ausstellungen für junge, alte, 
demente Zuschauer und Kinder ab zwei Jahren darf man nicht geringschätzen oder 
nicht als Konsum abqualifizieren. 
 
Man kann sehen – darüber gibt es entsprechende Studien –, wie aktiv der Zuschauer in 
seinem Theatersessel, bei seinem Museumsrundgang oder in seinem Konzertsessel 
tatsächlich ist und welche Aktivität dabei stattfindet. Das darf man auf keinen Fall gering 
schätzen. 
 
Das heißt aber auch, dass die Formate, die das ermöglichen, speziell dafür gemacht 
sein müssen. Das geht nicht mit jeder Inszenierung, jeder Ausstellung und jedem 
Konzert, sondern letztendlich ist es eine Frage der Kunst. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Frau Gaede, bitte. 
 
Andrea Gaede: Sie hatten mich gefragt, wo noch ein enges Kulturverständnis in der 
Praxis vorhanden sei und inwiefern dies ein Hindernis darstellen würde. Zunächst ist 
festzuhalten, dass ein Großteil von einem weiten Kulturverständnis spricht. Auch wenn 
es um Förderrichtlinien und kulturelle Bildung geht, dann spricht man sehr gern von 
Voraussetzungen zur kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe. Wir haben jedoch 
sehr häufig entdeckt, dass dahinter eher ein Fokus auf künstlerisch-ästhetische Bildung 
steckt. Sprich: Die Praxis unterscheidet sich sehr stark in ihren Ansätzen, was die 
Greifbarkeit – was kulturelle Bildung bedeutet, was sie will und was sie soll – tatsächlich 
schwierig macht. 
 
In der Praxis selbst haben viele Methoden im Sinne eines weiten Kulturverständnisses, 
auch im Sinne der Öffnung hochkultureller Einrichtungen Einzug gehalten. Deshalb 
vermag ich nicht zu sagen, inwiefern es ein Hindernis ist oder inwiefern es in den 
Köpfen wirklich noch existiert. Uns war vor allem wichtig, welche Systematik und welche 
Ansätze den einzelnen Bereichen zugrunde liegen. Denn wir erleben sehr häufig eine 
Art Mix bzw. Vermischung von Methoden und Zielen, was zu Diskrepanzen führt in der 
Frage: Kann eine Ausbildung in den Künsten Persönlichkeitsförderung leisten? Soll sie 
dies zuvörderst tun bzw. passiert es nebenbei? Es ist immer schwierig, wenn man 
einfach fragt: Was ist im Sinne öffentlicher Förderung gewollt bzw. „gesollt“? 
 
Das heißt, wir haben mit der Systematik für kulturelle Bildung versucht, ein wenig 
Schärfe in die häufige definitorische Unschärfe hineinzubringen, aber nicht die 
hundertste Definition von kultureller Bildung darzustellen. Demzufolge ist die Frage 
nicht eins zu eins zu beantworten, inwiefern es ein Hindernis darstellen würde, sondern 
es ist eher die Frage zu stellen: Nach welchen Ansätzen wird gearbeitet und welche 
Ziele verbergen sich dahinter? Sind vor allem die Methoden für die Zielgruppen jeweils 
geeignet? Natürlich verbindet sich damit auch die zielgruppenübergreifende Gestaltung 
von kultureller Bildung. Aber das wurde schon mehrfach angeführt. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Bischinger. 
 
Arnold Bischinger: Zum Stichwort Versäulung. Wir haben in Berlin gute Erfahrungen mit 
Staatssekretären gemacht, die sich hinter die kulturelle Bildung stellen. André Schmitz 
war einer derjenigen, der es bis zuletzt getan hat. Wir hoffen, dass sein Nachfolger es 
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auch tun wird. Das ist noch nicht so schnell zu erkennen. Aber damit steht und fällt eine 
ganze Menge. 
 
Zum Beispiel haben wir im Berliner Projektfonds einen Berat und eine Jury. Im Beirat 
sind wirklich immer zwei Staatssekretäre zugegen, wenn nicht sogar alle drei. Das ist 
ganz entscheidend; denn das spiegelt sich im Berliner Abgeordnetenhaus wider, wenn 
es manchmal sogar zu gemeinsamen Ausschusssitzungen kommt. Wenn die 
Staatssekretäre eine Lanze brechen für die kulturelle Bildung und die 
ressortübergreifende Arbeit, hat das einen entsprechenden Effekt. Ich denke, die 
Fraktionen sind auch nicht zu unterschätzen; denn in den Fraktionen besteht die 
Möglichkeit, zwischen Bildungs- und Jugend- und Kulturausschuss zu vermitteln, zu 
springen und die Interessenslagen gut abzugleichen. 
 
Entscheidend ist auch in Berlin – ich hatte es vorhin bereits angedeutet –, diese 
ressortübergreifende Arbeitsgruppe wird die Welt nicht verändern, sondern sie kann im 
Hintergrund Wesentliches bereitstellen, damit Veränderungen stattfinden. Meiner 
Meinung nach steht und fällt es mit einer Adresse, einem Projektbüro, einem Player, der 
Impulse aus der Praxis aufgreifen und sie in den politischen Raum spielen kann. So 
haben wir es jetzt auch bei der Denkwerkstatt „Kulturelle Bildung“ getan. Wir wollten es 
der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe nicht allein überlassen, die Zukunft des 
Rahmenkonzeptes weiterzuentwickeln und zu entwerfen, sondern wir wollten wieder 
externen Sachverstand aus der Praxis hinzuziehen. Das macht es deutlich, was die 
ressortübergreifende Arbeitsgruppe in Berlin kann oder auch nicht. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Range. 
 
Dr. Christine Range: Ich möchte kurz ergänzen: Vom Zielgruppendenken zum 
Akteurdenken sei als Beispiel das FSJ Kultur genannt. In Sachsen gibt es über 
120 junge Menschen, die nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur – in 
Kultureinrichtungen, in Schlössern und Gärten, in Museen, im Industriemuseum, in 
Jugendeinrichtungen – absolvieren, die nicht Zielgruppen sind, sondern selbst zu 
Akteuren werden, auch mit eigenständigen Projekten. Über die letzten zwölf Jahre 
hinweg sind über 1 000 junge Menschen auf diese Art und Weise zu aktiven 
Multiplikatoren, Idealisten und bürgerschaftlich engagierten jungen Menschen im 
Kulturbereich geworden. Das sind wunderbare Voraussetzungen für die Entwicklung 
von der Zielgruppe zum Akteur. – Danke. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Külow. 
 
Dr. Volker Külow, DIE LINKE: Im Namen der Linksfraktion recht herzlichen Dank an die 
sieben Sachverständigen für die interessanten Eingangsstatements. Ich habe zwei 
Fragen, eine grundsätzliche Frage an die sechs sächsischen Akteure und eine Frage 
an Herrn Bischinger. 
 
Die Anhörung findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist maßgeblich geprägt 
von der Debatte um die Große Anfrage zur kulturellen Bildung, die vor einem Jahr 
eingebracht worden ist. Sie wurde im Mai beantwortet und im Oktober im Landtag mit 
drei Entschließungsanträgen behandelt. In der Antwort der Staatsregierung auf den 
Antrag der SPD ist auf den Entschließungsantrag von CDU und FDP ausführlich 
eingegangen und deutlich gemacht worden, dass der Antrag im Grunde genommen 
überflüssig ist, weil ja alles drinsteht. 
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Meine Frage: Den Entschließungsantrag gibt es seit fünf Monaten. Was hat sich 
insgesamt seit einem Jahr, als das Thema stärker gesetzt worden ist, und konkret durch 
den Entschließungsantrag und die zwölf Punkte, die ich zumindest bei den sächsischen 
Akteuren als bekannt voraussetze, getan? Auch wenn sie etwas unkonkreter sind als 
die Beschlusspunkte der SPD, gibt es schon erste zarte Pflänzchen vonseiten der 
Staatsregierung, auf die Sie reagieren können, die Sie wahrgenommen haben? Frau 
Dr. Range hat allerdings – wie ich es wahrgenommen habe – das Gegenteil zu 
berichten, die Senkung der Zuschüsse betreffend für die kulturelle Bildung in der 
überörtlichen Jugendhilfe. Hat sich eine gewisse Schubkraft entwickelt? Gibt es etwas 
Positives oder eher Negatives, was wir wissen sollten, weil das Thema, wie gesagt, von 
der Staatsregierung aufgegriffen worden sein müsste? 
 
Eine konkrete Frage ergeht an Herrn Bischinger. Sie haben das ja so kompakt 
vorgetragen; man kam fast gar nicht mit, muss ich ehrlich zugeben. Aber nachher 
haben wir ja ein Protokoll. Ich fand zwei Programme sehr interessant, die Sie leider nur 
stichpunktartig erwähnt haben, und zwar „Künste und Schule“. Sie sprachen dabei von 
einer Partnerschaft. Ich weiß nicht genau, wie stark das schon institutionalisiert ist. Gibt 
es diese Mindeststandards, zum Beispiel Mindesthonorar? 25 Euro wurde vorhin von 
einer oder einem Sachverständigen gefordert. Kann man Dinge nachnutzen für die 
Gestaltung der Ganztagsangebote in Sachsen? 
 
Sie nannten des Weiteren das Stichwort „Junge Pächter“. Was haben Sie hinter diesem 
Programm entwickelt, Leerräume, Freiräume? Das sind Dinge, die auch in den drei 
sächsischen Großstädten eine wichtige Rolle spielen. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Zunächst ist Frau Dr. Range gefragt und 
anschließend jene, die vor Ort mit Sachsen befasst sind, und zum Schluss Herr 
Bischinger. 
 
Dr. Christine Range: Herr Külow, wir hatten im Januar in Leipzig eine LKJ/BKJ-
Länderkonferenz, an der aus allen Bundesländern die Geschäftsführer und Vorstände 
der LKJs teilnahmen. Ich habe ziemlich euphorisch berichtet von dem, was sich in 
Sachsen in den letzten Monaten bewegt hat. Die Große Anfrage zur kulturellen Bildung 
der CDU- und der FDP-Fraktion haben ein Thema in den Blickpunkt gerückt, an dem 
wir viele Jahre gearbeitet haben, um die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung und die 
Wirkung, die davon ausgehen, ins Bewusstsein zu bringen. Dann war es plötzlich da in 
Sachsen. Die Tatsache, dass sich der Landtag im Oktober damit beschäftigt hat, dass 
wir als Kulturvertreter und Kulturräume gemeinsam mit den Fachpolitikern in Dresden 
zu diesem Thema gesprochen haben, würde ich als einen positiven Ansatz sehen. 
 
Zum 31.03.2014 soll dieses Qualitätskonzept vorgelegt werden, dem wir zugearbeitet 
haben. Das wäre ein erster Schritt. Wir denken, dass dieses Qualitätskonzept nur Teil 
dieses Gesamtkonzeptes sein kann. Innerhalb der Jugendhilfe sind diese Diskussionen 
nicht angekommen oder anders gesagt: Das SMS ist in der IMAG nur mit einer 
Referentin vertreten. Ich habe das Gefühl, die Macher in der IMAG sitzen eher im SMK 
und SMWK. Das Jugendministerium, dem wir auf der Grundlage des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes angeschlossen sind, ist etwas außen vor. Möglicherweise sehen 
Sie das anders.  
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Als Betroffene haben wir das Gefühl, dass in der Jugendhilfe nicht viel passiert ist. 
Diese erneuten Kürzungen im Bereich der Projektförderung kann man nur – wie soll 
man das anders sagen – als Ohrfeige bezeichnen. Aber die Hoffnung ist da. Es ist toll, 
dass wir im Landtag sitzen und zur kulturellen Bildung sprechen. Herr Tippelt hat einen 
Brief geschrieben. Es ist viel an Wertschätzung für die Arbeit der Verbände zum 
Ausdruck gekommen. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Sie haben gesagt, es wäre 
ohne Verbände entstanden. Inwiefern die Verbände oder die LKJ Berlin integriert sind, 
wird sich zeigen. Ich bin positiv optimistisch. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Küttner und dann Herr 
Hoffmann. 
 
Jörg Küttner: In dem Zusammenhang schon diese Einladung bzw. die Diskussion. Ich 
möchte Frau Dr. Range unterstützen. Das ist ein positives Ergebnis. Ich weise 
nochmals darauf hin, dass gerade in der Zusammenarbeit der Ministerien in diesem 
Zusammenhang überlegt werden muss – man kann über Inhalte dieses Konzeptes 
auch debattieren –, wo diese Inhalte angesiedelt sind und wo kulturelle Bildung 
stattfindet. Man kann diese Verantwortung abgeben – wenn es so ist –, aber auf der 
anderen Seite muss sie auch wieder angenommen werden.  
 
Wenn in den Jahren bis 2004 ein Ministerium Geld in die Hand genommen hat, um 
Strukturen zu unterstützen und umzuleiten und kein Ersatz geschaffen wird, ist das für 
die Basis dementsprechend schlecht. Diese Gefahr darf nicht wieder entstehen, indem 
man sagt: Wir beziehen jetzt das Ministerium X – ich möchte es bewusst nicht nennen – 
mehr ein, sodass sich das andere Ministerium zurücklehnen und das Geld anders 
verwenden kann. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Hoffmann. 
 
Stephan Hoffmann: Eine Ergänzung zu dem, was Frau Dr. Range gesagt hat: Es gibt 
einen Termin zum Entschließungsantrag und Sie fragen nach der Abrechnung. Wir 
waren an der Entwicklung des Kataloges mit Qualitätskriterien für kulturelle Bildung im 
Freistaat beteiligt. Frau Dr. Range hat es gesagt. Ich habe in meinem Vortrag versucht 
darzustellen, dass es erfolgreich sein wird, solche Qualitätskriterien zu haben. Diese 
Kriterien müssen einen Anwendungsbereich haben. Wir entwickeln Kriterien für einen 
bestimmten Bereich. Den Bereich einer abgestimmten Förderung haben wir noch nicht. 
Das ist der notwendige Schritt, der dem folgen muss. 
 
Gegenstand der Debatte war kein Antrag – wenn ich mich recht erinnere. Aus Dresdner 
Perspektive hat es im Bereich des Schultheaters deutliche Entwicklungen, Arbeiten und 
Fortschritte gegeben. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Gaede, bitte. 
 
Andrea Gaede: Was hat sich seit der Großen Anfrage zum Thema „Kulturelle Bildung“ 
getan? Zum einen – das wurde bereits betont – haben wir einen ersten Schritt in 
Richtung Bestandsaufnahme gemacht. Wo gibt es Verbesserungs- und 
Abstimmungsbedarf? Es kann ein erster Schritt sein, um das Thema „Kulturelle Bildung“ 
auf der Landesebene stärker zu verorten. Von den Qualitätskriterien selbst, bei denen 
wir auch beteiligt wurden, erhofft man sich – ich schließe mich meinem Vorredner an –, 
dass man überlegt: Was will man mit kultureller Bildung erreichen? Wie kann man es 
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flächendeckend gestalten, dass es nicht nur bei einem Sammelsurium von 
Qualitätskriterien bleibt, sondern darauf hinausläuft, wie man das Ganze erreichen 
kann? Die Frage des „Wie?“ stellt sich mir groß. 
 
Ich möchte ergänzen: Ich denke, dass sich das Sozialministerium jetzt verstärkt mit 
kultureller Bildung befassen wird. Auch von unserer Seite gibt es eine längere 
Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium. Mir ist wichtig zu betonen: Im SGB VIII § 
11 Außerschulische Jugendbildung, Offene Kinder- und Jugendarbeit ist das Thema 
„Kulturelle Bildung“ benannt. Wir sollten nicht darüber nachdenken, wie man das neu 
implementieren kann, sondern wie man das Vorhandene stärken und ausbauen kann 
bzw. welche Qualität da ist, von der man lernen kann. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Riedel. 
 
Andrea Riedel: Zur Beantwortung der Frage nach den jungen kleinen Pflanzen: Ich 
hatte es in meinen Ausführungen angedeutet, dass wir als Zweckverband einen 
Aufwuchs im monetären Bereich bekommen haben. Das hat ungemein geholfen, um 
Grunddinge dorthin zu bringen, die Museen anbieten sollten. Ich möchte so weit gehen, 
dass es diesen Bestand auch weiterhin geben sollte, damit wir diese Angebote weiter 
formulieren können. In welche Richtung sollte es uns aus Sicht der Industriekultur 
tragen? Zum einen sollte das ein viel breiteres Publikum erreichen. Das heißt auch, 
dass man Bildungsangebote in diesem Bereich neu formulieren muss. 
 
Zum Zweiten sollte die Pflanze „aufgepäppelt“ werden – ich benenne es so –, indem 
Kontinuität in dieses Thema kommt. Was sich zurzeit wenig bewegt hat – ich möchte es 
aus Sicht der Industriekultur sagen –, ist das Thema „Sächsische Route der 
Industriekultur“. Wenn man das Thema weiter voranbringt, sind wir wieder bei Teilhabe 
und Teilnahme an kultureller Bildung. Das kann ich vor allem vor Ort bekommen, wenn 
ich es als Besucher wahrnehmen möchte. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Bischinger. 
 
Arnold Bischinger: Ich hatte zwei Stichpunkte: „KÜNSTE & SCHULE" und „Junge 
Pächter“. „KÜNSTE & SCHULE“ ist ein Programm, das auf die Geburtsstunde der 
kulturellen Bildung zurückgeht, dessen was wir in den letzten Jahren darunter 
subsumieren und was sich im Berliner Rahmenkonzept „Kulturelle Bildung“ als auch im 
Berliner Projektfonds „Kulturelle Bildung“ verankert hat.  
 
Wir reden von einem Berliner Modell im Tandemmodell. Auf der einen Seite stehen 
Partner aus dem Bereich Kunst, Kultur, auf der anderen Seite Bildung und Jugend mit 
jeweils unterschiedlichen Kompetenzen. Einer hat einen stärkeren direkten Kontakt zu 
den erreichenden Kindern und Jugendlichen. In diesem Tandem kann bis heute nur 
Geld beantragt werden. Keiner kann das allein tun, sondern muss sein Projekt in 
between dieses Tandems entwickeln. Oftmals werden freischaffende Künstler und 
Vermittler hinzugezogen, die einen Blick von außen einbringen, weil die Einrichtungen 
keine ausreichenden personellen Kapazitäten hätten. Diese Künstler werden in Berlin 
mit 25 Euro vergütet; das ist bei uns der Richtwert. Auch Vor- und Nachbereitung 
können beantragt werden. Das ist gerade bei künstlerischen Leistungen nicht zu 
unterschätzen. 
 



 37 

Das Projekt „Junge Pächter“ ist aus der Projektförderung heraus gewachsen. Der 
Bedarf war vorhanden, einen Schritt weiterzugehen und nicht die künstlerische Seite zu 
bitten, einen Projektantrag zu machen, sondern vor den Jugendlichen aus zu agieren. 
Die Antragsteller haben sich zurückgezogen und ein berlinweites Konzept im Rahmen 
der Fördersäule 2 vorgelegt, wo Ladenlokale aufgeschlossen werden. Dort heißt es 
nicht nur „Mach mal!“, sondern es wurden Partnerschaften initiiert. Einrichtungen wie 
die Neuköllner Oper oder das Dock 11 usw. – aus dem mehr freien Bereich der Berliner 
Kulturszene – wurden als Coaches gewonnen. Sie wissen, wie ein Programm in dem 
jeweiligen Kiez erstellt wird und deren Erfahrungen abgerufen werden konnten, aber 
nicht vorgegeben wurden seitens der Jugendlichen.  
 
Dieses Programm ist mittlerweile auch auf der EU-Ebene von anderen Ländern 
übernommen worden und wird gerade von der Fachhochschule Potsdam evaluiert. 
Deutlich wird an beiden Beispielen: Es geht darum, andere Rollen anzunehmen. Es ist 
nicht mehr die Vermittlung – der eine hat etwas, was er dem anderen vermitteln will, 
weil jener das möglicherweise nicht hat –, sondern es geht wirklich um eine Parität oder 
um Fragen der Selbstermächtigung von Kindern und Jugendlichen. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Fiedler, bitte. 
 
Aline Fiedler, CDU: Ich danke den Sachverständigen auch im Namen der CDU-Fraktion 
recht herzlich für ihren Beitrag, und ich habe zwei Fragen. Die erste Frage richtet sich 
an Herrn Bischinger: In Ihrem Vortrag haben Sie den Fokus sehr stark in Richtung 
Theater und Museen gelegt. Mich würde interessieren, wie in dem Berliner Konzept die 
anderen Partner der kulturellen Bildung – zum Beispiel Bibliotheken, die Laienmusik, 
Stiftungen, Gedenkstätten, Volkshochschulen, Musikhochschulen – eingebunden sind. 
 
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Hoffmann, den ich als einen der deutlichsten 
Werber für ein landesweites Konzept empfunden habe. Dazu habe ich einige 
Nachfragen. 
 
Erstens. Wie stellen Sie sich die Verbindlichkeit des Ganzen vor? Ersetzt es auch das, 
was auf kommunaler Ebene teilweise schon vorhanden ist? 
 
Zweitens. Welche Altersgruppen soll das Konzept umfassen? Wir haben aus der 
Vielzahl der Vorträge gehört, wie weit der Begriff der kulturellen Bildung reicht. 
 
Drittens. Welche Wirkungen hat das Ganze, gerade aus Ihrer Erfahrung heraus? Wir 
haben zum Beispiel in Dresden den Kulturentwicklungsplan. Der letzte ist von 2008. Für 
diesen versucht Dresden, eine Strategie zu entwickeln. Nun sind das Zeiträume, in 
denen im Bereich der Kultur, insbesondere der kulturellen Bildung, eine wahnsinnige 
Entwicklung stattfindet. Wenn man eine Vielzahl von Partnern an den Tisch bekommen 
möchte, das diskutieren und eine Verbindlichkeit, eine Übereinkunft, herstellen möchte, 
dann sind das Prozesse, die lange dauern. Wie soll so etwas aussehen? Wie lange soll 
das eine Wirksamkeit entfalten, um nicht den Anschluss an aktuelle Tendenzen zu 
verpassen? 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Bischinger und Herr Hoffmann 
sind in erster Linie angesprochen worden. 
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Arnold Bischinger: Ich fasse mich kurz. Es stimmt; die Bibliotheken und die Laienchöre 
hatten wir vor sieben Jahren wirklich nicht im Blick. Aber es gibt auch einen Grund 
dafür: Die Initiative ging von den Theatern, Orchestern, Chören und Museen aus und 
sie nehmen in der Entwicklung der kulturellen Bildung bis heute eine Vordenker- und 
Vorreiterrolle ein. Das ist wunderbar. Sie haben die Kapazitäten, und sie haben auch 
das Selbstverständnis, dass sie sich entwickeln und verändern wollen. Dieses Potenzial 
kann man nutzen, aber das heißt nicht, dass die Bibliotheken, die Volkshochschulen 
und dergleichen auf der Strecke bleiben. Wir merken des Weiteren bei sehr vielen 
Projekten, dass auch eine Volkshochschule im Einzelfall angedockt wird oder die 
Bibliotheken im Rahmen des Programms „ErzählZeit“, von dem ich gesprochen habe, 
wirklich flächendeckend erreicht werden. Aber es ist schon so, dass die Bibliotheken, 
Musikschulen oder Volkshochschulen in Berlin nicht die Vordenker und Vorreiter 
dessen waren, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Hoffmann. 
 
Stephan Hoffmann: Frau Fiedler, wenn Sie mich nach der Verbindlichkeit oder nach 
dem Prozess fragen, in dem das gehen kann, sage ich zunächst: Das kann ich Ihnen 
nicht sagen. Aber das kann ich aus einem Grund nicht sagen, weil das alle relevanten 
Partner gemeinsam entwickeln müssen. Wenn ich wüsste, wie es gehen könnte, würde 
ich ein Konzept aufstellen, das diesen Prozess beschreibt, und diejenigen, die als 
Partner dabei mitwirken müssten, übergehen. Darum geht es aber gerade nicht. Ich 
denke, dass man sich als Freistaat, als Kulturräume, als Verbände häufiger, intensiver, 
stärker als bisher zusammensetzen und diesen Prozess gemeinsam entwickeln muss. 
 
Natürlich dauert das lange; das ist ganz klar. Herr Bischinger hat auch davon 
gesprochen, 2006. Ich erinnere mich persönlich sehr gern: das erste TUSCH-Treffen 
auf der Bühne des Berliner Ensembles. Was war das für ein Kampf, dass das auf der 
Bühne des Berliner Ensembles stattfinden durfte? Das sind, glaube ich, schon zwölf 
Jahre her. Inzwischen schmücken sich viele Kommunen und weitere Bereiche, nicht nur 
in Berlin, mit TUSCH. Das dauert. 
 
Man sollte altersgruppenspezifische Vorstellungen entwickeln. In unserem Konzept geht 
es um das lebenslange Lernen. Ich kann aber, wenn es um Projekte geht, die aus der 
Richtlinie „Stärkung der kulturellen Bildung im Freistaat“ gefördert werden sollen, nur 
Projekte dort beantragen, die bis 18 Jahre gelten. Es fiel schon das Stichwort 
„Menschen bis 27“. Das FSJ Kultur geht zum Beispiel auch bis 27 Jahre – junge 
Menschen nach SGB XIII. Ich glaube, das macht Sinn. Junge Menschen von drei bis 
27, sagte einer meiner Vorredner. Das lebenslange Lernen und der Bedarf der 
wachsenden Anzahl älterer Menschen sind dabei zu berücksichtigen. 
 
Ich weiß nicht, ob man eine Verbindlichkeit, die im Zweifelsfall gerichtsfest ist, oder eine 
harte Verbindlichkeit, die sich in Gesetze gießen lässt, schaffen muss. Ich denke, dass 
man zu einer Verbindlichkeit in einer gemeinsamen Absicht kommen kann und dass der 
Abstimmungs- oder Findungsprozess, der zwischen den Bezirken und dem Land 
Brandenburg stattgefunden hat, Hinweise darauf geben kann, welche Hürden dabei zu 
überwinden sind. 
 
Wie gesagt, keine zentrale Steuerung und deshalb keine zentrale Vorgabe, wie es 
gehen kann, sondern Entwicklung gemeinsam mit den Partnern mit einer langen 
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Perspektive – das wäre meine Vorstellung, wobei ich glaube, dass sich dann auch die 
Kulturräume nicht übergangen fühlen würden. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Küttner. 
 
Jörg Küttner: In diesem Zusammenhang möchte ich auf Folgendes hinweisen: Durch 
die Veränderung in den Kulturräumen ist es im Einflussbereich Zwickau/Vogtland oder 
Mittlerer Erzgebirgskreis zu ganz unterschiedlichen Konzepten gekommen. Man möchte 
und will auch nicht in die Selbstbestimmung der Kulturräume eingreifen. Das wird so 
auch nicht passieren. In diesem Zusammenhang ist meiner Meinung nach diese 
Bestimmung, was in diesem Konzept enthalten sein muss, sehr wichtig. In dem einen 
Kulturraum XY wird eben hauptsächlich die Hochkultur gefördert und die Jugendkultur 
bzw. die Breitenkultur wird nur als Pflichtaufgabe an einen Partner abgegeben. In dem 
anderen Kulturraum sieht es fast umgekehrt aus. In dem einen Kulturraum muss ein 
Orchester für sein Budget 20 % an privatem Sponsoring beitragen, um überhaupt 
lebensfähig zu sein, in dem anderen Kulturraum bekommt es 20 % des Jahresbudgets 
vom Kulturraum für seine Jugendarbeit. So unterschiedlich sind die Konzepte. 
 
Die Sache an sich ist in diesem Zusammenhang gleich. Spitze braucht Breite. Das gilt 
nicht nur für die Konsumtion, für das Hören und Rezipieren von Kunst, sondern auch für 
das Machen. Deshalb möchte ich diese Rahmenbedingungen noch einmal für die 
Kulturräume unterstützen, ohne eine zentrale Steuerung in irgendeiner Weise zu wollen 
oder anzubieten. Das sei ergänzt in dem Zusammenhang, wie weit diese 
Verbindlichkeiten gehen, die angefragt waren. – Danke. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Klepsch. 
 
Annekatrin Klepsch, DIE LINKE: Herr Vorsitzender, vielleicht möchten Sie erst den 
Fraktionen die Gelegenheit geben, die noch nicht an der Reihe waren? 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Das ist richtig; ich bin einfach nach der Reihenfolge 
der Meldungen vorgegangen. – Herr Tippelt. 
 
Nico Tippelt, FDP: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Damen 
und Herren Sachverständigen seitens der FDP-Fraktion. Es sind viele gute Anregungen 
dabei gewesen. Dennoch erscheint mir dieses landesweite Konzept noch sehr 
theoretisch. 
 
Ich stelle die Frage – auch an andere Sachverständige, die sich dazu noch nicht explizit 
geäußert haben –: Wie kann ein landesweites Konzept aussehen angesichts der 
Vielschichtigkeit des Themas kulturelle Bildung? Ist es überhaupt möglich, ein Konzept 
in Papierform vorzulegen, oder ist es nicht vielmehr ein ständiger 
Kommunikationsprozess zwischen den verschiedensten Beteiligten? 
 
Herr Küttner sprach soeben die vorhandenen Fachverbände und Strukturen an. Wir 
haben ja die Expertise und wir haben in Sachsen die Strukturen, wie sie sind. Wir 
haben das Kulturraumgesetz, die verschiedenen Kulturräume. Ich kann das jetzt noch 
nicht sehen – das klingt zwar alles wunderschön, tolles Konzept vom Land –, aber das 
passt nicht zum Freistaat. Sie müssen mir noch einmal erklären, wie das genau 
funktionieren kann. Herr Küttner hatte sich soeben dazu geäußert. Meine Frage geht 
dazu noch einmal an Frau Dr. Range, Frau Riedel und Herrn Dr. Striefler.  
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Meine zweite Frage lautet: CDU- und FDP-Fraktion haben im vergangenen Jahr selbst 
einen Entschließungsantrag im Rahmen der Behandlung der Großen Anfrage Kulturelle 
Bildung vorgelegt. In diesem Zusammenhang hat sich der Landtag für einen Katalog 
von Qualitätskriterien ausgesprochen. Das war vorhin bereits im Gespräch.  
 
Meine Frage geht an alle Sachverständigen: Welche Qualitätskriterien wären Ihrer 
Meinung nach wichtig und sollten sich in solch einem Katalog wiederfinden? Danke. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank, Herr Tippelt. – Zunächst Frau Dr. 
Range, Frau Riedel und Herr Striefler und dann alle Sachverständigen im Blick auf die 
Qualitätskriterien. 
 
Dr. Christine Range: Herr Tippelt, die zweite Frage wollen Sie nicht wirklich ernsthaft 
beantwortet haben. Wir haben alle zugearbeitet und Prof. Jäschke ist der – wie hat er 
gesagt –„Jäger und Sammler“. Insgesamt hat er viele Konzepte gefunden. Jeder 
Bundesverband, jeder Fachverband hat sein Qualitätskonzept und seine 
Qualitätsstandards. Ich möchte jetzt nicht die Aufgabe des Bündlers wahrnehmen.  
 
Nico Tippelt, FDP: Ich meine einige Schwerpunkte oder was Ihnen absolut wichtig oder 
an der Stelle unverzichtbar wäre. 
 
Dr. Christine Range: Für mich als in der Jugendhilfe verorteter Träger ist es die Frage 
des Zugangs für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche. Der Zugang zu 
kultureller Bildung muss vorhanden sein.  
 
Ein zweiter Schwerpunkt ist die Vernetzung von formalen und nonformalen 
Bildungsorten. Wenn wir das als Querschnittsaufgabe sehen, muss es in Zukunft in 
diese Richtung gehen. 
 
Zu diesem Konzept: Warum ist das für uns wichtig? Wir reden immer von dieser 
Querschnittsaufgabe. Was begegnet mir aber im Alltag? Wenn ich ein Gespräch im 
Landesjugendamt führe, zum Beispiel um ein Projekt vorzustellen, das ich gern im 
Sinne der Querschnittsaufgabe mit den anderen drei Ministerien zusammen gestalten 
möchte, dann findet man nicht so offene Augen, sondern man will es im eigenen 
Ministerium als eigene Angelegenheit unter der Schwerpunktsetzung der jeweiligen 
Person bzw. der Angelegenheit verwirklichen. 
 
Ich habe das Gefühl, dass wir im Sinne dieser Querschnittsaufgabe als Träger weiter 
sind im Denken und dass diese Hoffnungen, die mit diesem Konzept verbunden sind, 
darin bestehen, dass die Ministerien die Bereiche miteinander vereinbaren, die sie im 
Sinne der Querschnittsaufgabe für sinnvoll erachten. Dass es nicht in einem 
Ministerium in einem Zuständigkeitsbereich behaftet bleibt, sondern übergreifenden 
Konsens findet, gibt dem eine größere Gewichtung.  
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Frau Riedel. 
 
Andrea Riedel: Ich würde das nicht auf die Frage Konzept oder ständigen 
Kommunikationsprozess herunterbrechen, sondern ein „und“ dazwischen setzen. Ein 
Konzept sollte eine Voraussetzung sein, um darüber ständig zu kommunizieren. Aus 
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meiner Sicht ist ein Konzept auch wandelbar und diskutierbar. Damit sollte das Konzept 
die Grundlage bilden, um in diesen Kommunikationsprozess einzusteigen. 
 
Aus der Sicht der Qualitätskriterien ist es schwierig, sich auf zwei, drei Dinge 
kurzzufassen. Zum einen ist der generationsübergreifende Ansatz aus der Sicht der 
Museen/Industriekultur wichtig. Das bedeutet, nicht in der Mitte stehen zu bleiben plus 
das Thema Inklusion.  
 
Was ich noch zu bedenken gebe, ist der Zugang zu Museen und in dem Moment zu 
kultureller Bildung und die grundsätzliche Debatte, gerade in den Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen. Wie können wir das finanzieren? Es ist immer dieser Spagat, 
auch für uns im musealen Bereich. Das eine ist das Angebot, das gern angenommen 
werden möchte, das andere, dass es angenommen werden kann. Mancher 
Schüler/mancher Elternteil sagt: Das ist für uns nicht möglich. Dafür einen neuen 
Zugang zu schaffen, wäre im Bereich des Qualitätskriteriums aus der Sicht der Museen 
sehr wünschenswert. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Striefler. 
 
Dr. Christian Striefler: Vielen Dank. Drei Sachen: Erstens. Stärkt die Kulturräume. Das 
hat mich selbst überrascht, was der Kollege sagte, dass es so ungleichgewichtig ist. 
Wenn schon vom Land, dann auf einer sehr abstrakten Ebene – aber klar. 
 
Zweitens. Schafft insbesondere für diese Fragen, die wir erörtert haben, nachhaltige 
quantitative und qualitative Anreize. Hier muss man etwas selbstkritisch sein. Man sagt 
leicht: Gebt mal her, kulturelle Bildung ist prima – das sagen wir alle. Aber das muss 
auch nachgehalten werden. Man sollte nach zwei, drei oder vier Jahren nachfragen, 
welche Entwicklung quantitativ und auch qualitativ stattgefunden hat. 
 
Drittens: Das ist etwas egoistisch. Stärkt die Institutionen, die es ohnehin schon gibt. Da 
gibt es eine ganze Reihe, die auf der Angebotsseite vorhanden sind. Sagt denen: Das 
ist für uns ein wichtiges Thema. Ihr bekommt die Spielräume – die eine Schiene ist der 
Kulturraum, das andere die direkte Institution. Mischt euch nicht zu sehr ein. Bleibt auf 
einer abstrakten Ebene, aber fordert auch etwas ein, dass Entwicklungen in bestimmten 
mittelfristigen Zeitablaufen nachvollzogen werden können.  
 
Der Kollege vom Industriemuseum sagte: Die Gefahr von Konzepten ist – jeder der 
bereits längere Zeit im Ministerialbereich oder Politik gearbeitet hat, weiß das –, dass 
das mit relativ viel kommunikativem internem Aufwand gemacht wird, irgendwann fertig 
ist und dann verabschiedet wird. Dann hat man seine Schuldigkeit getan. Das kann es 
doch nicht sein. Es muss ein relativ rascher Prozess sein – im Prinzip ist die Sache klar 
–, der schlank ist, aber der klare Perspektiven für fünf, zehn, fünfzehn Jahre in der eben 
beschriebenen Weise vorgibt. Danke. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Küttner. 
 
Jörg Küttner: Herr Tippelt: Es gibt zwei Qualitätsmerkmale, die mir in diesem 
Zusammenhang gefallen würden. Ich habe den Eindruck, dass der Abschluss eines 
Titels mit dem e. und dem V. etwas in Richtung Vereinsmeierei abgetan wird. Ich würde 
mir in diesem Zusammenhang wünschen – wenn die Fachkompetenz dieser 
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übergeordneten Fachverbände so anerkannt wird –, dass die Qualitätssicherung der 
einzelnen Projekte über die Fachverbände stattfinden kann. 
 
Wenn wir in der Musikschule zusammensitzen, dann werde ich als Technischer Direktor 
die Fachkompetenz des verantwortlichen Streichers voll anerkennen, obwohl ich 
vielleicht Schlagzeug gelernt habe oder ein Bläser bin. Es ist für uns selbstverständlich, 
in diesem Bereich Fachkompetenzen anzuerkennen. Das gilt zum Teil auch für die 
Evaluierung und die Beantragung von Projekten. 
 
Der zweite Punkt ist die Freimachung des gesetzlichen Weges, damit diese Dinge 
interministeriell unterstützt werden können. Es wurde bereits mehrfach angesprochen. 
Ich bin weiter für die Profilierung der IMAG zusammen mit den Fachverbänden, 
zusammen mit den Personen, die entscheidungskräftig sind. Es ist nicht nur eine 
schöne Gesprächsrunde, die zweimal im Jahr stattfinden soll. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Gaede. 
 
Andrea Gaede: Hinsichtlich dessen eine schöne Frage, Herr Tippelt: Was soll ein 
Konzept kultureller Bildung beinhalten, weil es vielseitig ist? Genau da liegt vielleicht 
auch die Crux. Man sollte schauen, welche Bereiche, die sich unter kultureller Bildung 
unterordnen lassen, besonders zu fördern und zu unterstützen sind. Welche 
Zielgruppen sind es, die Unterstützungsbedarf haben? Was will der Freistaat in diesem 
Zusammenhang erreichen? Welche Zielgruppen sollen gefördert werden? Wenn es um 
kulturelle Bildung geht, sprechen wir häufig über die sogenannten nicht kulturaffinen 
Gruppen oder sogenannte Benachteiligte. Daraus sollte man ableiten, in welche 
Richtung solch ein Konzept gehen sollte. Zum einen kann man erfassen, was es gibt 
und warum es gut ist. Zum anderen muss man erfassen, in welchen Bereichen man 
besondere Schwerpunkte setzt. 
 
Wenn man sagt, man will vor allem künstlerisch-ästhetische Bildung fördern, dann kann 
man das tun; das ist ja kein Problem. Man muss es festlegen, damit eine klare 
Systematik letztendlich herauskommt. 
 
Es geht ein Stück weit mit Qualitätskriterien einher. Welche Zugänge können 
geschaffen werden? Das hatten wir schon mehrfach. Welche Möglichkeiten gibt es, um 
kulturelle Bildung oder um künstlerisch-ästhetische Bildung zugänglich zu machen? Ist 
es nur die Preisgestaltung, oder ist es nicht sogar – das kam auch schon mehrfach – 
die Schule, in der kulturelle Bildung einer systematischen Verankerung bedarf, um 
letztendlich in der Breite ein Interesse anzuregen? Die Preisgestaltung ist dann nur 
noch die kleinere Hürde. Ich denke, allein der Zugang im Sinne von Preis reicht nicht 
aus; denn das wissen einige Akteure aus praktischer Erfahrung. Ich weiß es von der 
Jugendkunstschule Dresden – dort haben wir uns mal darüber unterhalten –, dass allein 
die Existenz von gewissen Unterstützungsmöglichkeiten nicht unbedingt dazu führt, 
dass schwächere Schichten per se daran teilnehmen. Dafür braucht es immer einen 
Vorlauf. 
 
Man sollte auch prüfen, wie man Kooperationen hinsichtlich schulischer und 
außerschulischer Dinge ermöglichen kann. Ausbildungsinhalte in den einzelnen 
Fachbereichen sind anzuschauen, und damit sind wir auch beim Bereich 
Pädagogik/Sozialpädagogik. Welche Aspekte kann man im Rahmen von Ausbildung 
setzen, damit es per se passiert? 
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Selbstverständlich sollte man im Sinne von Steuerung auch schauen, wie Kommunen 
das Konzept unterstützen können. Das System ist uns allen klar – kommunale 
Selbstverwaltung –, aber selbstverständlich sollte sich der Freistaat dazu betragen, 
inwiefern man versucht, Chancengleichheit flächendeckend herzustellen und nicht zu 
akzeptieren, dass es in einigen Kommunen oder Landkreisen super Bedingungen gibt, 
weil die Akteure vor Ort daran Interesse haben, und in anderen Kommunen eben keine 
so vorteilsmäßigen Bedingungen vorliegen. Von daher sollte sich solch ein Konzept 
auch auf diese Ebene beziehen – im Sinne von Rahmensetzung und Unterstützung, 
aber nicht im Sinne von Vorgaben. 
 
Des Weiteren ist mir wichtig zu betonen, denn das fällt mir häufig auf: Welche Bedarfe 
gibt es für kulturelle Bildung? Ich habe manchmal den Eindruck, dass man sagt, 
kulturelle Bildung, künstlerisch-ästhetische Bildung muss überall rein. Man sollte aber 
auch beachten, welche Bedarfe es vor Ort gibt und wie wir vor allem diejenigen an den 
einzelnen Angeboten bzw. an der Angebotsgestaltung vor Ort beteiligen können, die wir 
als Akteure kultureller Bildung benennen. Letztlich entscheidet sich die Frage ganz klar 
an den Bedürfnissen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist natürlich 
auch altersunabhängig. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Wir kommen zur zweiten Fragerunde. Auf meiner 
Liste stehen Frau Klepsch, Herr Gerstenberg und Frau Stange. – Frau Klepsch. 
 
Annekatrin Klepsch, DIE LINKE: Ich habe einige konkrete Fragen an einzelne 
Sachverständige und eine größere Frage, die sich an mehrere Sachverständige richtet. 
Ich beginne mit den kurzen Fragen. 
 
Herr Bischinger, wir haben gehört, dass bei Ihnen in Berlin 2 Millionen Euro in die 
kulturelle Bildung gehen. Wie werden die Musikschulen finanziert, die ja Sache der 
Bezirke in Berlin sind? 
 
Herr Dr. Striefler, mit wie vielen Stellen an museumspädagogischen 
Vermittlungsfachkräften arbeiten Sie in den Schlössern? Sind das Honorarkräfte, 
Festangestellte, oder wie dürfen wir uns vorstellen, wie das Angebot der Schlösser, 
Burgen und Gärten an die verschiedenen Zielgruppen vermittelt wird? 
 
Herr Hoffmann, Sie hatten vorhin die Evaluation des Dresdner Projektes MusiKids kurz 
erwähnt, weil ja JeKi in den Großstädten nicht greift und nicht finanziert wird. Sie hatten 
anklingen lassen, dass die Ergebnisse ambivalent wären. Darüber würde ich gern mehr 
wissen wollen. 
 
Zweitens, zum Thema „Jugend-KulturBarometer“. Sie hatten darauf insistiert, dass die 
Schere zwischen der Inanspruchnahme kultureller Bildung zwischen verschiedenen 
bildungsaffinen Milieus unterschiedlich ist. Wie kann man im konkreten Programm damit 
umgehen? Es gibt ja das KuBiK in Dresden, aber das ist ja nur in den öffentlichen 
Einrichtungen verortet. Wie soll man in den öffentlichen Bildungsinstitutionen mit der 
Frage Bezahlangebote umgehen, wenn man über kulturelle Bildung und den Zugang für 
alle spricht? 
 
Eine letzte Frage geht insbesondere an Frau Dr. Range und Frau Gaede. Herr Küttner 
hat uns mit seiner Präsentation wissen lassen, dass die Forderung der SPD im Antrag, 
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die kulturelle Bildung in die Jugendhilfeplanung aufzunehmen, bereits abgehakt sei – 
unter Tafel 3 „Gibt es doch schon, liebe Landesregierung“. Ich denke, dass das ein 
Missverständnis ist; denn richtig ist, dass die kulturelle Bildung im Gesetzestext § 11 
SGB XIII formuliert ist und dass das natürlich Eingang in die kommunalen 
Jugendhilfeplanungen – als Erwähnung – findet. Soweit ich die kommunalen 
Jugendhilfeplanungen kenne, ist mir aber nicht bekannt, dass dort wirklich eine 
Verzahnung stattfindet zwischen Angeboten der außerschulischen Jugendbildung und 
der kulturelle Jugendbildung. Dann müssten wir ja über Personal reden. Meine konkrete 
Frage lautet: Müssten wir dann auch über das Fachkräfteangebot reden, dass man 
nicht nur Diplom-Sozialpädagogen etc. in den Angeboten der offenen Jugendarbeit hat, 
und müsste man dann auch Kulturpädagogen usw. zulassen? Das ist eine ganz neue 
Debatte. 
 
Frau Dr. Range, Sie hatten vorhin gesagt, es sei schwierig, wenn man mit diesem 
Thema ins Landesjugendamt hinein möchte. Das hat mich persönlich nicht überrascht, 
weil die Personalsituation dort äußerst prekär ist, und das seit vielen Jahren. Wenn man 
findet, dass die Verzahnung zwischen kultureller Bildung und Jugendhilfeplanung – 
auch überörtlicher Jugendhilfeplanung – verstärkt stattfinden soll, bräuchte man dort 
nicht eine eigene Referentenstelle für kulturelle Bildung, die dann auch in der IMAG sitzt 
und die Vernetzung zwischen SMK, SMWK und SMS verstärkt leistet? Das ist durch 
das SMS bisher offenbar nicht passiert, wenn ich es in den Darstellungen richtig verfolgt 
habe. – Danke. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Bischinger. 
 
Arnold Bischinger: Die absolute Zahl, was Berlin für seine Musikschulen ausgibt, liegt 
mir leider nicht vor; sehen Sie es mir nach. Aber die Berliner Musikschulen sind 
unterfinanziert. Dem ist so. Seit Jahren wird dafür gekämpft, dass man die vielen, vielen 
Honorarkräfte in eine Festanstellung bewegt. Aber das erleben wir ja auch auf 
Bundesebene. Wenn ich dann den Vergleich aufmache zu dem, was wir im Kontext der 
2 Millionen Euro können, dann wissen wir, dass wir von einem unterschiedlichen 
Stundensatz sprechen, weil die Honorarkräfte in der Musikschule deutlich mehr 
verdienen als die 25 Euro beim Berliner Projektfonds. In dem von mir dargestellten Feld 
der kulturelle Bildung spricht niemand von Festanstellung, die man vor Ort gern in den 
Projektkontexten hätte. Es sind zwei paar Schuhe – das eine darf man nicht ohne das 
andere tun. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Striefler. 
 
Dr. Christian Striefler: Im Prinzip ist es so, dass sich in jeder Einrichtung mindestens ein 
Museologe, der sich teilweise ausschließlich – teilweise sind es auch Leute mit 
museumspädagogischer Ausbildung – in größeren Einrichtungen dem Thema widmet. 
Das ist auf der Albrechtsburg, in Moritzburg und Pillnitz so. In den kleineren 
Einrichtungen hat der Museologe noch andere Tätigkeiten zu erledigen, weil die 
Nachfrage das nicht decken würde. Es ist also von uns selbst geleitet und gesteuert. In 
welchen Einrichtungen wie viel intern und extern ist, kann ich momentan nicht sagen. In 
Pillnitz gibt es beispielsweise die „facette“. Das ist ein Verein, der sehr aktiv ist. 
 
 (Zuruf der Abg. Annekatrin Klepsch, DIE LINKE) 
 
– Bitte? 
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Annekatrin Klepsch, DIE LINKE: Entschuldigung, facette e. V. ist ein freier Träger in 
Dresden, der aus der kommunalen Kulturförderung finanziert wird. 
 
Dr. Christian Striefler: Ja, aber bei uns ist er trotzdem tätig; das macht ja nichts. Von 
dem Besucher wird er so angenommen, als wäre er bei uns. 
 
Bei dem Programm für Demenzkranke versuchen wir Leute von außerhalb zu schulen, 
die nicht direkt von uns sind. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Hoffmann. 
 
Stephan Hoffmann: Zum Hintergrund der Frage: Das Institut für 
Kommunikationswissenschaft unter Prof. Donsbach hat eine Evaluation des MusiKids-
Projektes des Heinrich-Schütz-Konservatoriums erstellt. Es ist sozusagen die Variante, 
die hier in Dresden stattfindet von „Jedem Kind ein Instrument“ in Sachsen, gefördert 
von der Drusus-Stiftung. 
 
Ich kann das nur kurz zusammenfassen. Die Studie ist im Heinrich-Schütz-
Konservatorium vorgestellt, öffentlich diskutiert worden und insofern auch zugänglich zu 
machen. 
 
Vor einigen Jahren gab es einen Buchtitel „Musik macht schlau“, der zum Schlagwort 
geworden ist. Dass man das so ohne Weiteres nicht feststellen kann, überrascht uns 
nicht. Es ist aber eine der Schlussfolgerungen aus dieser Studie „Musik per se“ und 
„einfach so“ macht nicht schlau. Das ist zu einfach. 
 
„Jedem Kind ein Instrument“: In Dresden heißt es nicht Musikkids. Dort erreicht es 
einen verschwindenden Anteil der Kinder. Ich weiß, dass wir mit unserem Projekt 
„Kulturelle Bildung in Kindertageseinrichtungen – darauf komme ich gleich, zu dem Sie 
auch gefragt haben – rein prozentual mehr Kinder erreichen als das Projekt mit dem 
Titel „Jedem Kind ein Instrument“. Das ist auch in Dresden so. In Dresden heißt es nicht 
so, erhebt auch nicht den Anspruch. 
 
Ich kann Ihnen die Details dieser Evaluation gern zukommen lassen. Das ist ohne 
Weiteres möglich. 
 
Zu den Bezahlangeboten: Es gab vor einigen Jahren eine Festlegung des 
Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen in Dresden, nachdem von den Eltern zusätzlich 
bezahlte Angebote in Kindertageseinrichtungen nicht mehr stattfinden sollen. Das 
verstößt gegen Chancengerechtigkeit und ist auch ohne Weiteres einsehbar. In dem 
einen Ort können Eltern auf dieser Ebene mehr für zusätzliche Angebote bezahlen als 
in dem anderen und auf individueller Ebene in einer Kindestageseinrichtung auch. Da 
bleiben dann die Kinder von den Eltern, die das nicht bezahlen können, aber gern 
wollen, draußen, während drinnen die Kinder sind, die es nicht unbedingt wollen, deren 
Eltern es aber bezahlt haben. 
 
Das hat dazu geführt, dass es ziemliche Verwerfungen zwischen 
Kindertageseinrichtungen und Kultureinrichtungen gab. Projekte und Kooperationen 
wurden beendet. Das hat unter anderem die Musikschule getroffen, die sich bei uns 
gemeldet und beschwert hat.  
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Das ist einer der Hintergründe, der zu diesem Projekt „Kulturelle Bildung in 
Kindertageseinrichtungen“ geführt hat und bislang nur in öffentlichen 
Kindertageseinrichtungen stattgefunden hat. Es soll aber zukünftig für alle 
Kindertageseinrichtungen offenstehen. Wir sind gerade an diesem Übergang, indem wir 
Partnerschaften zwischen Kultureinrichtungen/freien Künstlern und 
Kindertageseinrichtungen unterstützen, die gemeinsam ein zum Profil der 
Kindertageseinrichtungen passendes Projektprogramm Partnerschaft entwickelt haben. 
Darauf achten wird auf der einen Seite. 
 
Auf der anderen Seite achten wir darauf, dass hier nicht einfach eine 
Kindertageseinrichtung das fertige Produkt einer Kultureinrichtung kauft, sondern dass 
es passend gemacht wird. Im besten Fall besteht auch ein Interesse der Künstler an 
diesem Projekt. Es ist kein Job, den ich einfach so mache, weil ich eigentlich etwas 
anderes mache, sondern an uns treten Künstler heran, die gern in einer Kita arbeiten 
wollen, weil sie eine bestimmte Frage haben. Das ist nach beiden Seiten interessant. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Range 
 
Dr. Christine Range: Das sind hoch spannende Fragen, die Frau Klepsch hier gestellt 
hat. Wir sagen auf der einen Seite – so wird es in der Literatur eingeschätzt –, dass die 
Jugendarbeit in der Krise ist. Sie sucht nach neuen Bestimmungen und neuen Inhalten. 
Wir wissen, wie sich die Besucher in den offenen Jugendeinrichtungen 
zusammensetzen. Das ist eine Klientelfrage. Wenn sich die Gymnasiasten in der 
Musikschule befinden, dann sind die Hauptschüler in der offenen Jugendeinrichtung. 
Das ist etwas, womit man sich nicht zufriedengeben kann.  
 
In einer offenen Jugendeinrichtung arbeiten qualifizierte Fachkräfte und 
Sozialpädagogen. Dort fallen auch Personalkosten an. Die Jugendlichen nutzen die 
Angebote mit Billard, Fußball etc. kostenfrei. Sobald ich in eine Kultureinrichtung gehe, 
dort ein Angebot wahrnehme und mich aktiv bilde – wir haben vorhin gesagt, kulturelle 
Bildung ist Teil der grundständigen Bildung –, bezahle ich dafür. Das ist irgendwo nicht 
nachvollziehbar. Wir können doch froh sein über jedes Kind, über jeden Jugendlichen, 
für die wir – ich sage nicht in der Polemik – eine besondere Verantwortung als Träger in 
der Jugendarbeit oder als Pädagogen haben, weil nicht überall die Elternhäuser diese 
Aufgabe übernehmen können. Wir können uns doch freuen, dass sie diese 
Bildungsangebote annehmen.  
 
Warum sind sie bezahlbar? Unsere Forderung ist: Grundständige Bildungsangebote 
müssen kostenfrei sein. Wenn ich einen Einzelunterricht an der Musikschule haben 
möchte, den kann ich bezahlen. Aber dieses Ausprobieren, dieses einfach Talente in 
sich entdecken, Kreativität zu entfalten, Lebenslust zu erfahren neben dem Schulfrust 
wegen den Noten müssen jedem Kind zugänglich sein.  
 
In der Konsequenz Ihrer Forderungen, Frau Klepsch, müsste man sagen: Mehr Kultur in 
die offenen Jugendeinrichtungen und damit auch mehr Kulturpädagogen und 
Medienpädagogen. Wir haben über den ganzen Begriff der Medien gar nicht 
gesprochen: Medien gehört für mich ganz stark in die kulturelle Bildung. In Berlin – Herr 
Bischinger als Vorreiter – wird diese Trennung nicht mehr vorgenommen. Das ist 
integraler Bestandteil. Ein Theaterprojekt impliziert Medienarbeit bzw. den Umgang und 
den Einsatz von Medien.  
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Hier ist ein Handlungsbedarf. Wir merken, dass dieser Handlungsbedarf mindestens 
zwei Ministerien betrifft, wenn nicht gar drei Ministerien. Es ist die Bezahlung Nummer 
eins. Die Frage – Wie erreichen wir alle? – stellen wir uns so nicht mehr. Wir müssen 
nicht alle zu Verfechtern von Kultur machen. Das hat man nie geschafft. Unser Ansatz 
ist, wir müssen allen diese Möglichkeit, das auszuprobieren, um dann für sich zu sagen: 
Das ist etwas für mich oder ich mache doch lieber Fußball oder ich gehe lieber in die 
Arbeitsgemeinschaft junger Naturforscher und junger Findiger. Diese Pluralität müssen 
wir anbieten; denn die Interessen von Kindern und Jugendlichen sind unterschiedlich. 
 
Die Kultur- und Kunstpädagogen bekommen wir wunderbar ausgebildet, zum Beispiel 
aus Merseburg oder Hildesheim. Sie finden aber in der Regel keine festen 
Anstellungen. Wir können die Jugendarbeit qualitativ aufwerten, indem wir 
Kunstpädagogen, Kulturpädagogen, Medienpädagogen in die offenen 
Jugendeinrichtungen holen. 
 
Vernetzungsstellen kulturelle Bildung im Landesjugendamt: Das weiß ich nicht. Auf der 
einen Seite haben Sie recht. Inzwischen gibt es diese Vernetzungsstellen in den 
Kulturräumen, es gibt sie bei den Sächsischen Bildungsagenturen, es gibt sie aber nicht 
in dem großen Bereich Landesjugendamt. Ob dafür eine Stelle benötigt wird oder das 
Bewusstsein geschärft werden muss, lasse ich offen. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Gaede. 
 
Andrea Gaede: Das Thema kulturelle Bildung in der Jugendarbeit hatte ich bereits in 
meinem Vortrag dargelegt. Das Thema kulturelle Bildung in der überörtlichen 
Jugendhilfeplanung für die Bereiche § 11 bis § 14 wurde nicht mehr benannt bzw. unter 
den Begriff interkulturelle Bildung gefasst. Das wird mit der Fortschreibung der 
überörtlichen Jugendhilfeplanung nochmals geändert. Das vermute ich und wir werden 
uns dafür stark machen. 
 
Das Fachkräftegebot in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist ein Thema. Dort wird 
keine Aufweichung stattfinden. Wir können – in Anführungszeichen – jeden einsetzen. 
Ich sehe als Hintergrund nicht unbedingt die kulturelle Bildung, sondern die 
Ausdifferenzierung von Studiengängen und den unterschiedlichen Ansprüchen bzw. 
Arbeitsfeldern in der Pädagogik sowie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit generell. 
Es sollte Möglichkeiten geben – wo es angebracht ist –, je nach Arbeitsfeld definitiv 
Kulturpädagogen und Medienpädagogen einzusetzen.  
 
Ich denke, dass künstlerisch-ästhetische Methoden mit unterschiedlichen Zielstellungen 
auch in der Kinder- und Jugendarbeit mit Sozialpädagogen und mit gewisser Qualität 
Anwendung finden. Letztendlich geht es um die Frage: In welchem Zusammenhang 
findet das Ganze statt? Will ich durch die Künste etwas erreichen oder will ich in den 
Künsten ausbilden? 
 
Im Sinne von pädagogischer Qualität und Aufwertung bin ich dafür, dass man schaut, 
wie sich die offene Kinder- und Jugendarbeit vor Ort gestaltet. Ich verbinde hier 
grundlegend die Qualitätsfrage. Das heißt, man sollte genauer hinschauen – wo es 
notwendig ist –, ob man das in Kinder- und Jugendhilfeplänen oder in 
Jugendhilfeplänen direkt aufnehmen muss. Dort muss man sich die Frage stellen, mit 
welchem Ziel man das verbindet. 
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Möglicherweise verbindet sich die Frage dann eher nach Ressourcen und 
Rahmenbedingungen als nach zusätzlichem Personal, wenn es darum geht, dass wir 
kulturelle Bildung oder mehr Kultur in die Jugendarbeit oder in die Jugendhilfe bringen. 
Als Methode eignet sich künstlerisch-ästhetische Bildung vielfach. 
 
Man sollte generell hinschauen, inwiefern die angemessene Grundausstattung 
vorhanden ist; denn das ist das eigentliche Thema, um das es sich häufig dreht: Wenn 
ein Jugendklub mit zu wenig Personal ausgestattet ist, dann wird die kulturelle Bildung 
möglicherweise – je nach Interessenslage – zu kurz kommen. Wenn der Pädagoge per 
se eine Affinität hat, wird es auch passieren. Ich war selbst in der Kinder- und 
Jugendarbeit tätig und spreche deshalb aus der Praxis. 
 
Wichtig finde ich, dass man über das Thema personelle Grundausstattung spricht, die 
man natürlich auch braucht, wenn es um die vielfach geforderte Kooperation mit den 
Schulen geht. Wenn es darum geht, Angebote für Schulen zu stricken, mit Schulen 
zusammenzuarbeiten, dann muss es im Portfolio der Jugendarbeit stattfinden können 
und eingeplant werden. Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung; das sind dann die 
Überstunden, die man nicht abbummeln kann. Das ist sozusagen eine Grundforderung. 
 
Wenn es letztendlich um die kulturelle Bildung in der Breite geht, für weite Teile der 
Bevölkerung, dann muss es in der Schule beginnen; denn auch offene Kinder- und 
Jugendarbeit erreicht nur einen Teil der Kinder und Jugendlichen. Deswegen, denke 
ich, braucht es dieses Konglomerat aus verschiedenen Rahmenbedingungen. Aber es 
ist ja komplex; das wissen wird. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Küttner, bitte. 
 
Jörg Küttner: Vielen Dank. Es waren jetzt eine ganze Menge Ansätze. Ich möchte gern 
auf Folgendes hinweisen: 2010 wurde der Beschluss über die Jugendpauschale 
gefasst, die vorher zum Beispiel die Fachverbände vergeben haben: 10 Euro pro Tag 
pro Teilnehmer wurden in die Regionen, an verschiedene Jugendbildungsmaßnahmen 
und an die Jugendämter gegeben. 
 
Konkrete Zahlen spare ich mir. Aber von diesen 10 Euro – das war bereits 2010 der Fall 
– sind im Moment 0,85 bis 1,20 Euro übrig geblieben, die beispielsweise an die Projekte 
ausgereicht werden, die ich im Blick habe. Es stellt sich die Frage, ob bei solch einer 
Entwicklung vielleicht eine gegenläufige Tendenz da sein muss. 
 
Zum Zweiten, wenn es um Bildung an der Schule geht, nur ein Ansatz: In den 
Lehrplänen für die Gymnasien ist die Bildung von Ensembles-Klassen, also von 
Streicher-, Bläser- oder Chorklassen, im Lehrplan verankert, in der Oberschule – bis 
letztes Jahr noch als Mittelschulen bezeichnet – nicht. Für mich ist es unverständlich, 
dass das in den Bildungsinhalten so unterschiedlich gehandhabt wird. 
 
Zu der Frage, ob Bildungseinstiegsinhalte – das wurde von Frau Dr. Range differenziert 
– kostenlos sein müssen, gehe ich bis zu einem bestimmten Punkt mit: Es muss 
ordentlich gestaltet muss. Unsere Erfahrung aus der Praxis allerdings ist – das haben 
wir auch in JeKi einfließen lassen –, dass etwas, wenn es nichts kostet, schnell auf null 
zurückläuft, wenn diese Kosten entstehen. Dieser Punkt ist zu kompliziert, um am 
Schluss zu fragen: An welcher Stelle fangen wir denn jetzt einmal an? Man kann das 
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mit dem JeKi-Bereich auch implementieren, dass es irgendwann das Ziel sein soll – das 
gilt für mich für offene Kinder- und Jugendarbeit genauso wie für die musikalische 
Bildung –, dass dieses nachhaltig geschehen soll.  
 
Eine Nachhaltigkeit ist eben nach drei, vier Jahren nicht beendet, sondern es geht 
weiter. Entweder wir finanzieren das dann in dieser Form komplett. Der Wert dieser 
ganzen Anlage und was die persönlichen Haushalte oder Personen für Kultur 
ausgeben, ist dann auch gefragt. Oder man sieht eben diese Tropfen mal in die 
soziokulturelle Landschaft, in die Theaterlandschaft oder auch dorthin fallen, und diese 
Tropfen sind dann in dem Moment weg, wenn man plötzlich über die Kosten für die 
einzelnen Familien spricht. Ich wäre dabei sehr vorsichtig. 
 
Das bedeutet natürlich nicht – das vermisse ich hier die ganze Zeit –, dass 
Synergieeffekte nicht einmal offen angesprochen werden. Als Verein oder als Chor 
kann ich vor meinem Probenlokal mit Hilfe eines Streetworkers schon versuchen, die 
Jugendlichen, die dort vielleicht in diesem Park einfach nur versuchen, ein 
Freizeitangebot zu finden, es aber nicht finanzieren können, im Verein und in diese 
Projekte zusammenzubringen. 
 
Diese Synergieeffekte unter den einzelnen Kooperationspartnern fehlen noch etwas. 
Dieses Geld, das man vielleicht vorher setzen sollte, wäre für die Arbeiter vor Ort, aber 
nicht unbedingt für neue Kooperationsstellen. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Frau Stange. 
 
Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Ich würde nur kurz auf das Letztere reflektieren wollen, 
bevor ich meine Frage stelle. Sofern es einem Streetworker möglich ist, Jugendliche für 
Kinder- und Jugendhäuser zu gewinnen, werden sie das auf alle Fälle schon von sich 
aus tun. Aber ich glaube, das widerspricht auch etwas dem Verständnis der Aufgabe 
des Streetworkers, vordergründig Jugendliche in Kinder- und Jugendhäuser zu bringen. 
Ich möchte es nur nicht ganz unkommentiert stehenlassen. 
 
Damit bleibe ich gleich bei einer zentralen Frage, die uns bewegt, wenn wir über 
kulturelle Bildung sprechen: Was ist Teil der öffentlich-staatlich finanzierten Bildung und 
damit auch kulturellen Bildung, und was ist privat? Um es einmal so ganz deutlich zu 
sagen, was der Einzelne auch finanziert. Diese Frage würde ich gern noch einmal an 
Sie alle zurückspiegeln, besonders an Herrn Bischinger. Uns bewegt natürlich die 
Zusammenarbeit zwischen Schule, außerschulischen Einrichtungen oder 
Kindertagesstätten und nicht unmittelbar Teil der Kindertagesstätte. Herr Hoffmann 
hatte dazu etwas gesagt. Was finanzieren wir in den Kitas und was nicht? Wir kommen 
immer wieder auf den Punkt: Was ist Teil öffentlich-staatlich finanzierter Bildung und 
sollte damit kostenfrei sein, und was ist Privatangelegenheit? Bei JeKi ist diese 
Gratwanderung geradezu greifbar, um es einmal deutlich zu machen. Welche Rolle 
spielen dabei Ganztagsangebote? Die Ganztagsschule haben wir ja auch. 
 
Diese Frage möchte ich noch einmal an Sie stellten, denn daran hängt in ganz 
zentralem Maße – und das ist von einigen Experten auch dargestellt worden –: Wie viel 
kulturelle Bildung lassen wir jedem Kind, jedem Jugendlichen zukommen, und zwar 
verbindlich und nicht zufällig? 
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In diesem Kontext bitte ich auch noch einmal auf das Thema ländlicher Raum und 
Erreichbarkeit einzugehen. Die Frage richte ich auch ganz konkret an Herrn Dr. 
Striefler: Sie haben vorhin auf der Karte dargestellt, dass nicht jeder Ort ein Schloss, 
eine Burg oder einen schönen Garten hat. Diese sind – wenn man nicht gerade dort 
wohnt – auch irgendwie nur fahrtechnisch zu erreichen. Wir haben in der Tat 
zunehmend ein größeres Problem für alle Generationen, diese Einrichtungen zu 
erreichen, weil öffentlicher Personennahverkehr und damit die Erreichbarkeit teurer 
geworden ist. Wie garantieren oder ermöglichen wir – gerade für den ländlichen Raum 
– eine chancengleiche Partizipation an unseren Kultureinrichtungen? Schlösser, Burgen 
und Gärten rechne ich natürlich dazu. 
 
Letzte Frage geht an Herrn Dr. Striefler – Sie haben es mit ihrem Filmchen sehr schön 
dargestellt –: Wie sind Sie eigentlich in die Koordination mit dem Land – also in die 
IMAG –, in die Gespräche, die mit den Verbänden durchgeführt werden, einbezogen? 
Welche Rolle spielen Ihre Angebote in der Gesamtkonzeption des Landes, die vielleicht 
irgendwann auf der Grundlage der Qualitätskriterien erarbeitet wird? 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Die Frage öffentlich oder privat 
richtet sich an alle. Herr Bischinger, Sie sind direkt angesprochen worden. 
 
Arnold Bischinger: Ich muss mich aber ganz kurz fassen, Frau Stange: Dadurch, dass 
wir von Anfang an mit dem Berliner Projektfonds mit 2 Millionen Euro den Auftrag 
haben, wirklich Bildungsferne und ökonomisch Benachteiligte zu erreichen, haben wir 
diese Frage nie zentral in den Fokus genommen. Auch nach sieben Jahren 
Projektförderung sagen wir immer noch: Wir wollen Neuland betreten, wir wollen 
Impulse fördern und vernachlässigen zunächst weiterhin diese Frage. Wenn wir die 
Frage der kostenpflichtigen Angebote mit hineinmischen würden, dann würde es das 
selbstformulierte Ziel sprengen, zumal wir wirklich in Berlin Schulen haben, die mit 
einem sehr hohen Anteil von Schülern mit Anspruch auf Lernmittelbefreiung oder auch 
nicht deutscher Herkunftssprache zu tun haben. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Wer möchte sich zu der Frage, was ist öffentlich, 
was ist privat, äußern? 
 
Andrea Gaede: Das ist eine spannende Frage, die sich mit Sicherheit nicht eins zu eins 
beantworten lässt. Aber was kann im privaten Bereich erreicht werden? Was kann man 
steuern? Wo kann man Rahmen setzen? Kann der Staat einen Rahmen setzen? 
Welcher Bereich sollte staatlich gefördert und unterstützt werden? 
 
Im Rahmen von Familien, Freunden, Freizeitvergnügen – im privaten Bereich – werden 
Grundlagen dafür geschaffen. Wenn wir von kultureller Bildung sprechen – das hatte ich 
bereits in der Systematik gesagt –, sollten wir im Sinne der Definition den Bereich 
Rezeption von Kunst und Kultur außen vor lassen. Das soll nicht heißen, dass er nicht 
förderwürdig wäre. Das verstehe ich eher als Freizeitvergnügen, das den Spaß etc. 
beinhaltet. Deshalb sollte der Fokus auf kulturelle Bildung mit dem Bildungsbegriff im 
Sinne von Auseinandersetzung gesetzt werden und damit der Blick auf die staatlichen 
Institutionen und auf den Bereich, der staatlich gefördert werden kann. Dort kann ein 
Rahmen gesetzt werden.  
 
Die Institutionen, die wir bereits gehört hatten – Schule, Kita, außerschulische Bereiche, 
auch Familienbildung –, sollten in diesem Rahmen Anregungen schaffen. Die Frage ist 
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als solches nicht 1 : 1 zu beantworten, sondern orientiert sich daran, in welchen 
Bereichen sich die Förderung bewegen sollte. Der ländliche Raum und die 
Erreichbarkeit sind eine Schwierigkeit an sich. Das haben wir mehrfach gehört.  
 
Das Ziel sollte darin bestehen, dass man schaut, wie es flächendeckend gestaltet 
werden kann, welche zumutbaren Wege überbrückt werden können und welche 
Institutionen erhalten werden müssen. Welche Kooperationen müssen geschlossen 
werden? In einem kleinen Ort könnten zum Beispiel eine Musikschule oder ein 
Jugendklub allein nicht mehr überleben. Dort kann man über Kooperation nachdenken, 
um im Sinne der kulturellen Bildung eine Flächendeckung herzustellen, die im Freistaat 
Sachsen mehr oder weniger Chancengleichheit erzeugen kann. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Hoffmann. 
 
Stephan Hoffmann: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe nicht wirklich eine Antwort 
darauf. Mir fällt dazu ein Zitat eines berühmten Musikpädagogen ein: „Was ich nicht 
kenne, danach kann ich mich nicht sehnen.“ Es kommt darauf an, im Sinne der 
Chancengerechtigkeit dieses Kennenlernen, das ein Sehnen nach sich ziehen kann, 
allen Kindern zu ermöglichen. 
 
Die Frage nach dem öffentlichen und privaten Bereich ist bei einer großen Zahl von 
Kindern und Jugendlichen – deshalb habe ich das Jugend-KulturBarometer zitiert –, die 
von sich sagen, Kultur interessiert mich nicht, und bei einer geringen Zahl von 
Erwachsenen, die ins Theater, ins Museum usw. gehen, sehr relevant. Das muss im 
Zusammenhang betrachtet werden.  
 
Was wir als Gesellschaft an kulturellen Möglichkeiten der Teilhabe für alle vorhalten, 
betrifft die öffentliche Aufgabe im Bereich Kulturelle Bildung und öffentliche Aufgabe 
insgesamt. Wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, müssen wir auch über alle 
sprechen. Das ist nur eine Intuition, keine Antwort auf die Frage. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Striefler. 
 
Dr. Christian Striefler: Zur ersten, eben schon thematisierten Frage: Es ist ein großes 
Spannungsfeld. Das absolut zu beantworten, ist mir unmöglich.  
 
Ich möchte etwas Persönliches anmerken: Es ist schwierig, mit seinen Kindern am 
Wochenende – für die Kinder ist es kostenlos – im kulturellen Bereich etwas zu 
unternehmen, und sie von den Dingen loszueisen, die einem nicht so wichtig sind, den 
Kindern aber doch. Ich bin mir nicht sicher, ob es in erster Linie immer nur eine Frage 
des Geldes ist. Das ist es auch, ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, wie es auf der 
Angebotsseite gelingt, etwas zu schaffen, was sie mitreißt, emotionalisiert und gut war.  
 
Die anderen beiden Aspekte sind mir genauso wichtig. Die Erreichbarkeit ist ein Top-
Thema. Frau Stange, wir als Institution können wenig machen. Wir können keine 
Eisenbahnlinien, die stillgelegt worden sind, wieder in Betrieb nehmen. Im Moment ist 
die Strecke Nossen–Döbeln eingestellt worden. Es gab nur noch ein Achselzucken. Die 
Betriebe haben überlegt, was man machen kann – Unterschriftenaktion, Briefe 
schreiben etc. Das ist meistens nicht erfolgversprechend.  
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Neulich war ich in Waldheim im Bahnhof – nur so indirekt das Thema –, aber allein das 
Bahnhofsgebäude ist schreckenerregend. Wenn man in Dresden lebt, macht man sich 
kaum Gedanken darüber. Man wäre froh, wenn es Werbung gäbe, damit es dem 
Ganzen ein gewisses Gepräge geben würde. 
 
Wann kommen Schulklassen zu uns und wann nicht? Erstens ist es die Zeit. Das ist 
unterschiedlich. Es gibt Einrichtungen, die nicht gut angebunden sind und 
Einrichtungen, die sehr gut angebunden sind. Zweitens sind es die Transportkosten. 
Dazu muss ich allerdings sagen: Wenn man zum Beispiel nach BELANTIS fährt, kostet 
das – ich habe das erleben müssen – 60 Euro. Das war dann auch kein Thema. 
 
Einbezogen in die Interministerielle Arbeitsgruppe sind wir nicht. Das bedaure ich 
etwas. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Vielen Dank. – Herr Gerstenberg, bitte. 
 
Dr. Karl-Heinz Gerstenberg, GRÜNE: Vor den Zahlen des Jugend-KulturBarometers 
müssen wir uns die Frage stellen, wie wir dieser wachsenden Gruppe 
entgegenkommen, die besonders schwer erreichbar ist. Deshalb habe ich bei Ihnen, 
Herr Bischinger, aufgemerkt, als sie am Anfang nochmals darauf hingewiesen haben, 
dass in Ihren Projekten in dieser Rückschau auf die fünf Jahre ein 
überdurchschnittlicher Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Lernmittelbefreiung und 
nicht deutscher Herkunft beteiligt waren. 
 
Haben Sie Hinweise darauf – zum Beispiel aus der Peer-to-Peer-Studie –, ob diese 
Teilnahmen speziell in diesen Gruppen etwas ausgelöst haben? Wurden Wirkungen 
erreicht? 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Herr Bischinger. 
 
Arnold Bischinger: Sie sehen mich nur schmunzeln; denn die Wirkungsfrage ist die 
schwierigste im Feld der kulturellen Bildung. Es ist gut, dass es Studien gibt, die das 
anders herum aufziehen und sagen, dass alles immer gut sei, und dann ein deutliches 
Fragezeichen formulieren. 
 
Die Wirkung, die wir aus der Förderung heraus ablesen können, ist am deutlichsten, 
wenn Folgeanträge kommen und diese von der Qualität her nochmals einen deutlichen 
Schub nach vorn geben. 
 
Vors. Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier: Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihre 
Expertisen. Weitere Fragen liegen mir nicht vor.  
 
Der öffentliche Teil der Ausschusssitzung ist damit geschlossen. 
 

(Schluss der Anhörung: 13:10 Uhr) 
 



04.04.2014 Landesweite Konzeption für kulturelle Bildung

Was muss ein landesweites Konzept 
kultureller Bildung enthalten?

Jörg Küttner – Landesmusikdirektor des Sächsischen Blasmusikverbandes e.V.

in Abstimmung und Kooperation(*) mit:
- Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.
- Sächsischer Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und 

Knappenvereine e.V.
- Sächsischer Chorverband e.V.
- Verband deutscher Musikschulen – Landesverband Sachsen e.V.

(*) insgesamt über 75.000 Mitglieder

04.04.2014 Landesweite Konzeption für kulturelle Bildung

Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Herzlichen Dank, liebe Landesregierung ! 

 interministeriale Arbeitsgruppe unter Mitwirkung der 
Kultur- und Fachverbände

Vereinfachung und Vereinheitlichung der Förderrichtlinien

angemessene Honorare für Kulturschaffende bei entsprechender 
Qualität

gezielte staatliche Förderung der barrierefreien Gestaltung 
kultureller Angebote für alle Zielgruppen
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Gibt es doch schon, liebe Landesregierung!

 Evaluierung JEKI, Schultheatertage (3.i)
 Verpflichtung zur Evaluierung (3.j/II)
 Entwicklung altersspezifischer Angebote (3.l)
 Stärkung der Volkshochschulen – Angebote im ländlichen Raum 

(3.n)
 Angebote die allen zugänglich sind, Ausschluss finanzieller Hürden 

(3.f)
 Aufnahme von kultureller Bildung in die Jugendhilfeplanung (3.h/I)
 Schülercard für Schülerverkehr zu sächsischer Kultur (3.d)
 Förderung der interkulturellen Bildung (3.e)
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Wofür das, liebe Landesregierung ? 

 Einrichtung einer landesweiten Beratungsstelle (3.c)

 Ausbau der Vernetzungsstellen zwischen Bildungsagentur 
und Kulturräumen (3.g/II)
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Notwendige Ergänzungen im Konzept aus unserer Sicht

 Nutzung vorhandener Strukturen der Fachverbände
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Sachsens Fachverbände sind, als Partner kultureller Bildung:

• strukturiert und kompetent
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8



04.04.2014 Landesweite Konzeption für kulturelle Bildung

Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Sachsens Fachverbände sind, als Partner kultureller Bildung:

• strukturiert und kompetent

• intergenerativ und integrierend

• professionell und innovativ

• nachhaltig und synergetisch
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Sachsens Fachverbände sind, als Partner kultureller Bildung:

• strukturiert und kompetent

• intergenerativ und integrierend

• professionell und innovativ

• nachhaltig und synergetisch

• flächendeckend sachsenweit -
anerkannt deutschlandweit
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Notwendige Ergänzungen im Konzept aus unserer Sicht

 Nutzung vorhandener Strukturen der Fachverbände

 Stärkung der Fachverbände und Anerkennung ihrer Kompetenz
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

SBMV – Fachverband europaweit

Durch Anschluss an unseren Fachverband sind unsere Mitglieder 
Teil in anderen europaweiten Fachverbänden, so z.B.: 

- CISM – Confédération Internationale des Sociétés Musicales 

- WASBE – World Association of Symphonic Bands and Ensembles 

- jeunesse musicale – Organisation zur Unterstützung und Förderung 
der musikalischen Jugend

und …
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

SBMV – Fachverband und Künstlersozialkasse

Bundesverband deutscher Musikverbände (BDMV) – Träger des 
Deutsches Musikfest 2013 in Chemnitz
Verhandlungen zur:

- Bildung einer Ausgleichsvereinígung mit
- überschaubaren Beiträgen für die Landesverbände und
- Befreiung aller Mitglieder von den allgemeinen Regelungen 

(Diese Leistung kann auf Länderebene kaum von jemanden erbracht 
werden!)
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Notwendige Ergänzungen im Konzept aus unserer Sicht

 Nutzung vorhandener Strukturen der Fachverbände

 Stärkung der Fachverbände und Anerkennung ihrer Kompetenz

 Umsetzung des Triangel-Models
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Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Triangel
Konzeption einer 
nachhaltigen 
kulturellen Bildung 
und Erziehung 

15

Fachverbände
mit den Stukturen vor Ort

Schule
mit dem Auftrag zur
kulturellen Bildung

Kommune und Region
in ihren kulturellen

Räumen

Stadt/Landkreiszentrum

Ländlicher Raum

04.04.2014 Landesweite Konzeption für kulturelle Bildung

Was muss ein landesweites Konzept kultureller Bildung enthalten?

Fazit

Wir sind bereit!

Sind wir dabei?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Konzept der landesweiten Entwicklung 
der kulturellen Bildung in Sachsen

Impulsvortrag am 24. März 2014
Im Plenarsaal des Sächsischen Landtag

Dr. Christian Striefler – Geschäftsführer SBG gGmbH

Vielfältigkeit der Standorte im Schlösserland



Themenrouten in die sächsische Region

EIN KÖNIGREICH 
FÜR EINEN 
AUSFLUG

• Hoch zu Ross
• Von Turm zu Turm
• Mönchskutte & 

Ritterschmaus
• Die Gärten der Könige
• Auf den Spuren der Wettiner
• Klappe zu und Märchen

Ein Leben lang lernen

• Flächendeckende gute Museumspädagogik in all unseren Häusern, 
ca. 40.000 muspäd. Besucher (ca. 95 verschiedene Angebote)

• Ausbau der Barrierefreien Angebote



Vergessen(d)e einbeziehen - Angebote für körperlich und 
geistig beeinträchtigte Personen mit Demenz

• Zurzeit sind etwa 1,4 Millionen Menschen in 
Deutschland an Demenz erkrankt

• 2020 werden es 1,8 Millionen sein
• 2050 ca. 3 Millionen

Bilder zum Anfassen – Museumspäd. Konzepte zur Erschließung 
des Kulturdenkmals Albrechtsburg Meissen für Blinde und 

Sehbeeinträchtigte

Sächsisches Staatministerium für Soziales zur Förderung der 
selbstbestimmten Teilhabe für Menschen mit Behinderung

Gesamt-Fördervolumen: 39.500 €
Eigenanteil: 10.030,58 €
Fördersumme: 29.469,42 €



Auf Wiedersehen im Schlösserland Sachsen 2014



Stand 04.04.2014 

Anhörung  durch den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und  
Medien – am 24. März 2014, 10:00 Uhr, im Plenarsaal 
 

Drucksache 5/13062 „Konzept zur landesweiten Entwicklung der kulturellen Bildung in 
Sachsen“, Antrag der SPD-Fraktion  

 
 
 

V O R G E S C H L A G E N E   S A C H V E R S T Ä N D I G E  
 

Name Adresse 
  

Herr Arnold Bischinger Kulturprojekte Berlin GmbH 
Leiter Geschäftsbereich Kulturelle Bildung 

Frau Andrea Gaede 
Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. 
Stellvertretende Geschäftsführerin 
Grundsatzreferentin 

Herr Stephan Hoffmann 
Landeshauptstadt Dresden,  
Amt für Kultur und Denkmalschutz,  
Referent für Kulturelle Bildung 

Herr Jörg Küttner Sächsischer Blasmusikverband e. V. 
Landesmusikdirektor 

Frau Dr. Christine Range 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung Sachsen e. V. 
Geschäftsführerin 

Frau Andrea Riedel Zweckverband Sächsisches Industrie-
museum, Geschäftsführerin 

Herr Dr. Christian Striefler Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten 
Sachsen gGmbH, Geschäftsführer 
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