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Die Lektüre des 8. Kulturbarometers
des Zentrums für Kulturforschung
aus dem Jahr 2006 stimmt nachdenk-

lich. Sie zeigt, wie groß die Diskrepanz zwi-
schen der allgemeinen öffentlichen Wert-
schätzung für Kultur und der viel geringeren
tatsächlichen Nutzung öffentlicher Kultur-
angebote ist. Die Vermittlung von Kultur ist
darum ein wichtiger Teil des öffentlichen
Auftrags, Kunst und Kultur in unserem Land
auch für kommende Generationen zu bewah-
ren und zu entwickeln. Investition in die
Kultur heißt auch dauerhafte Förderung und
Weiterentwicklung aller Aspekte der kultu-
rellen Bildung und Vermittlung.

Es gibt zahllose kulturpolitische Appelle
an schulische und außerschulische Einrich-
tungen, an Länder und Kommunen, an die
Bürgergesellschaft und an potenzielle Multi-
plikatoren. Die Realität sieht jedoch leider so
aus, dass musische Fächer in vielen Schulen
nur noch abwechselnd im Jahresturnus unter-
richtet werden. Die bittere, dennoch leider
völlig zutreffende Analyse von Professor
Hans-Günther Bastian, nachzulesen im En-
quete-Bericht «Kultur in Deutschland«, lau-
tet denn auch: »Die Schüler müssen – ästhe-
tisch gesehen – wählen zwischen einem Jahr
Taubheit und einem Jahr Blindheit«. Ver-
schärfend kommt noch hinzu, dass es gerade
im Feld der Kulturellen Bildung und Ver-
mittlung, das so stark auf gemeinsames und
abgestimmtes Handeln angewiesen ist, an
Strukturen der Vernetzung und an Beispielen
für Best Practice fehlt, die richtungweisend
sein können.

Da der Bund national bedeutsame und über-
geordnete Aufgaben wahrnimmt, ist ein
Schwerpunkt unserer Arbeit die Vernetzung
und Bündelung der Akteure auf Bundesebe-
ne. Damit wird auch eine Handlungsempfeh-
lung der Enquete-Kommission »Kultur in
Deutschland« realisiert. Bereits im Jahr 2007
haben wir Leiter von Einrichtungen und Ver-
bänden der Kulturellen Bildung sowie die
Leiter von bundesgeförderten Institutionen
zu einer Arbeitstagung ins Jüdische Museum
eingeladen. Im Ergebnis wurden unter ande-
rem die enge Kooperation mit anderen Ak-
teuren, die Einrichtung einer Projektdaten-
bank für innovative Ideen oder die Etablie-
rung eines Forums Kulturelle Bildung vorge-
schlagen. Auf gutem Weg ist beispielsweise
die systematische Vernetzung.

Die Bundesressorts, die mit Kultureller

■■■■■ Kulturvermittlung – Auftrag und Chance

Staatsminister Bernd Neumann zur kulturellen Bildung als Bundes- und Gemeinschaftsaufgabe

Bildung befasst sind, neben BKM sind es das
Familien- und das Bildungsministerium, tref-
fen sich regelmäßig auf Arbeitsebene und
stimmen sich über ihre Leitlinien und ihre
konkreten Vorhaben ab. Zu den Verantwort-
lichen der KMK und des Städtetages wurden
Kontakte aufgenommen, um gemeinsame
Qualitätsstandards zu diskutieren. Mit der
Kulturstiftung der Länder sprechen wir über
die Ergänzung der bereits sehr ausgefeilten
Datenbank zu den Modellvorhaben von »Kin-
der zum Olymp«. Darüber hinaus ist mit dem
Deutschen Museumsbund ein Projekt zur
Intensivierung der Vermittlungsarbeit ge-
plant. Die im Sommer 2007 im Grundsatzre-
ferat des BKM eingerichtete »Projektgruppe
Kulturvermittlung« hat zudem einen Passus
erarbeitet, der seit 2008 Bestandteil aller
Zuwendungsbescheide der dauerhaft vom
BKM geförderten Einrichtungen ist. Die För-
derung ist mit dem Ziel einer aktiven kultu-
rellen Vermittlungsarbeit verknüpft. Den
Einrichtungen wird zudem aufgegeben, die
Qualität der kulturellen Vermittlung regel-
mäßig in den Aufsichtsgremien zu erörtern.

Kulturelle Bildung und Vermittlung spie-
len auch bei anderen Projekten meines Hau-
ses und bei den vom Bund geförderten Kul-
tureinrichtungen eine herausragende Rolle.
Wegweisend ist das Projekt »Jedem Kind ein
Instrument« der Kulturstiftung des Bundes,
die von BKM finanziert wird. 10 Millionen
Euro kommen jeweils von der Kulturstiftung
des Bundes und 10 Millionen Euro vom Land
Nordrhein-Westfalen, um bis 2010 allen
Schulkindern im Ruhrgebiet das Erlernen
eines Instrumentes zu ermöglichen. Dazu
kommen von Seiten des Landes noch über
fünf Millionen Euro für den Pflichtunterricht
der Erstklässler, weitere 15,6 Millionen Euro
stammen aus Elternbeiträgen, von den Kom-
munen und von privaten Spendern. Das For-
schungsministerium hat bis zu 4 Millionen
Euro für die Erforschung der individuellen
und sozialen Auswirkungen des Programms
zugesagt.

Ende August 2008 habe ich gemeinsam
mit dem Bundespräsidenten und mit Minis-
terpräsident Rüttgers den ersten Grundschü-
lern in Gelsenkirchen ihr Wunschinstrument
überreichen können. Ein Jahr hatten die Kin-
der Noten gelernt und sich theoretisch mit der
Musik beschäftigt. Das hat die Lust am Mu-
sizieren geweckt und Ängste und Schwellen
abgebaut, die jeder kennt, der zum ersten Mal

ein Notenblatt sieht oder ein Instrument in
Händen hält. Es war bewegend und amüsant
zugleich, wie unverkrampft und lautstark sich
die Schülerinnen und Schüler ihres Instru-
ments bemächtigt haben! Dieses Gemein-
schaftsprojekt hat sich mittlerweile vom
Modellprojekt zum Erfolgsmodell der kultu-
rellen Bildung entwickelt und Nachahmer in
vielen Ländern und Kommunen gefunden.

Das bundesweite Vorreiterprojekt der
Medienerziehung »Vision Kino« macht seit
2005 das Kino zum Klassenzimmer. Die vom
Bund finanzierte gemeinnützige Gesellschaft
entwickelt filmpädagogische Konzepte, die
das Kino als Kulturort und die Medienkom-
petenz stärken. Durch bundesweite Koordi-
nierung der Initiativen und Institutionen im
Bereich Kino und Schule sowie der außer-
schulischen Filmarbeit mit engagierten Ki-
nobetreibern und Filmverleihern ist ein leis-
tungsfähiges Netzwerk für Film- und Medi-
enkompetenz entstanden.

Die »Nationale Initiative Printmedien«
nimmt sich des Mediums Zeitung und Zeit-
schrift an. Ohne die Informationen aus Zei-
tungen und Zeitschriften, ohne Reflexion
politischer und sozialer Zusammenhänge
kann demokratische Teilhabe und Mitbestim-
mung nicht gelingen. Eine erst kürzlich von
Allensbach durchgeführte Studie zeigt, dass
zwischen den Jahren 2000 und 2008 die Quo-
te der Zeitungsleser bei den 14- bis 29-jähri-
gen von 54 auf 41 Prozent zurückgegangen
ist. Damit einher geht ein wachsendes Desin-
teresse an allem Politischen. Die »Nationale
Initiative Printmedien« wirkt sehr erfolgreich
diesen alarmierenden Tendenzen entgegen.
Ich bin überzeugt, dass Zeitungslektüre grund-
legend für das Selbstverständnis des Bürgers
in der Demokratie ist. Um das Bewusstsein
von Kindern und Jugendlichen für die Be-
deutung des Zeitungslesens zu schärfen,
schreibt die Nationale Initiative Printmedien
jährlich einen großen Schulwettbewerb aus,
der in diesem Jahr unter dem Motto steht
»Mein Land Deutschland – 60 Jahre Bundes-
republik«.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die
digitalen Medien, die die Welt der Heran-
wachsenden heute so stark bestimmen. Es ist
sinnlos, davor die Augen zu verschließen und
eine vorgeblich »heile Welt« jenseits von
Spielkonsole und Internet zu beschwören.
Darum haben wir gemeinsam mit großen
Medienunternehmen in Deutschland das
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»Netz für Kinder« geschaffen, das im Inter-
net einen sicheren »Surfraum« bietet. So kön-
nen Kinder den Umgang mit dem Internet
lernen, ohne durch bedenkliche Inhalte ge-
fährdet zu werden. Auch für die Eltern ist das
eine große Entlastung. In eine ähnliche Rich-
tung gehen wir mit dem mit insgesamt 600.000
Euro dotierten »Computerspielpreis«, der
erstmalig am 31. März 2009 in München
zusammen mit der Spiele-Branche vergeben
wird. Er soll die Entwicklung pädagogisch
wertvoller und anspruchsvoller Spiele för-
dern.

Kulturelle Bildung und Vermittlung ist
nicht nur ein zentrales Thema in Deutsch-
land, sondern in ganz Europa. Wir stehen
auch mit unseren europäischen Partnern und
insbesondere Frankreich und Polen im inten-
siven Dialog. Bereits beim vorletzten
Deutsch-Französischen Ministerrat 2007 ha-
ben meine französische Amtskollegin Chris-
tine Albanel und ich durch den Besuch des
Jugend-Kunst- und Kulturzentrums »Schle-
sische 27« in Berlin deutlich gemacht, wie
wichtig uns dieses Anliegen ist. Die Europä-
ische Kommission hat kürzlich eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, an der neben den Bun-
desländern auch mein Haus mitwirkt. Mit
dem Ratsarbeitsplan Kultur 2008 – 2010 hat-
ten zuvor die europäischen Kulturminister
das Thema auch in Brüssel auf die Agenda
gebracht. Ich setze mich stark dafür ein, dass

Am 13. März wurde in der Bezalel Synagoge in Lich die Kulturinitiative »künstLich e.V.« mit
dem Kulturpreis 2009 der Kulturpolitischen Gesellschaft ausgezeichnet. Das Foto zeigt die
KuPoGe-Vizepräsidentin Dr. Iris Magdowski (Mitte) zusammen mit den Preisträgern Peter

Damm und Stefanie Flauger. Im nächsten Heft der Kulturpolitischen Mitteilungen werden wir
den Preisträger vorstellen. (Red.)

dem Informationsaustausch auch konkrete
europäische Projekte der kulturellen Bildung
folgen. Mit der Sprache der Kunst sollen
junge Menschen aus ganz Europa die Chance
zur Begegnung über Grenzen hinweg erhal-
ten. Derzeit wird die durch den BKM geför-
derte Stiftung Genshagen, die bislang im
Weimarer Dreieck deutsch-französisch-pol-
nische Veranstaltungen durchführt, völlig neu
positioniert. Genshagen soll eine Plattform
für Kunst- und Kulturvermittlung im trilate-
ralen und europäischen Kontext werden. Für
den Sommer 2009 planen wir eine große,
internationale Tagung zur Kulturellen Bil-
dung und Vermittlung in Genshagen.

Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Kri-
se zeigt sich, dass Deutschlands Potenzial,
seine wichtigste Ressource, die Kreativität
ist. Kulturelle Bildung und Vermittlung sind
ihre Grundlage. Wir müssen ein Klima schaf-
fen, in dem Kultur und Kreativität Wert-
schätzung erfahren und in dem sie sich ent-
falten können, sonst laufen wir Gefahr, die-
ses Potenzial zu verspielen. Darum zähle ich
auch in Zukunft auf die gute Zusammenar-
beit mit den Ländern, Kommunen und Kul-
tureinrichtungen im ganzen Land. Die
durchwegs positiven Erfahrungen zeigen,
dass der eingeschlagene Weg richtig ist, so-
wohl die Vernetzung zu fördern und zu for-
dern als auch eine breite Palette von Projek-
ten anzustoßen.

Kulturpreis 2009 der Kulturpolitischen Gesellschaft

+++In Kürze+++In Kürze+++In Kürze+++

Bundesregierung legt Studie zur
Kultur- und Kreativwirtschaft vor
»Die Studie führt zwei wesentliche
neue Schwerpunkte in die Debatte der
Kultur- und Kreativwirtschaft ein, die
bisher nicht Gegenstand der vorliegen-
den Kulturwirtschaftsberichte waren.
Es wird erstmals die so genannte
Binnensegmentierung als Grundelement
einer Untersuchung zur Kultur- und
Kreativwirtschaft eingeführt. Damit
ist gemeint, dass der Branchenkomplex
erst durch die grundlegend verschiede-
nen Unternehmenstypen mit ihren
jeweiligen strukturellen Besonderhei-
ten geprägt wird. Die Binnensegmentie-
rung unterteilt die Unternehmenstypen
nach den Großunternehmen, den klein-
und mittelständischen Unternehmen und
den Kleinstunternehmen bzw. Freiberuf-
lern. Jeder dieser Akteure wird sowohl
in empirischer Hinsicht als auch in
seinen strukturellen Besonderheiten
untersucht. Zum Zweiten wird erstmals
ein abgestimmtes Grundmodell zur
Definition und Abgrenzung der Kultur-
und Kreativwirtschaft vorgelegt.
Dieses Grundmodell stimmt mit den
Festlegungen der Wirtschaftsminister-
konferenz der Länder als auch mit den
Ergebnissen der Enquetekommission
›Kultur in Deutschland‹ des Deutschen
Bundestages überein. Damit kann
erstmals ein verlässlicher empirisch-
quantitativer Rahmen für den bislang
heterogenen Branchenkomplex der
Kultur- und Kreativwirtschaft vorge-
legt werden. Durch die Verständigung
der drei Ebenen: Bundesregierung,
Bundestag und Bundesländer über einen
einheitlichen Kern und eine einheitli-
che Branchenabgrenzung (mit eindeuti-
ger Benennung der Wirtschaftszweige)
konnte endlich die bisherige Zwiespäl-
tigkeit über den Begriff Kultur- und
Kreativwirtschaft überwunden werden.«
(Aus dem Vorwort)
Der Bericht liegt in einer Kurz- und
eine Langfassung vor.
Beide stehen zum Herunterladen bereit
(www.bmwi.de).
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