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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Kultur ist eine Sache aller Menschen:
Musik, Tanzen, Schreiben, Foto oder
Design: Millionen von Menschen in

den Niederlanden beschäftigen sich wöchent-
lich aktiv mit Kunst und Kultur. Sowohl im
Gruppenverband als auch allein, und das
Ganze geschieht mit viel Freude und Zufrie-
denheit. Andere vertiefen
sich mit viel Enthusiasmus
in die Geheimnisse der regi-
onalen oder familiären Ge-
schichte oder arbeiten ehren-
amtlich in Museen oder Ar-
chiven. Der Fonds voor Cul-
tuurparticipatie möchte
möglichst vielen Menschen
in den Niederlanden die
Möglichkeit geben, ihre Kre-
ativität (weiter) zu entwi-
ckeln und unterstützt darum
innovative Initiativen, die
aktive Teilnahme an Kultur
möglich machen.

Der Fonds voor Cultuur-
participatie ist eine semi-un-
abhängige Stiftung, die ihre
Gelder vom Ministerium für
Bildung, Kultur und Wissen-
schaft erhält und im Jahr
2009 gegründet worden ist.
Das Budget für den Finan-
zierungszeitraum 2013–
2016 beträgt 20,5 Mio. Euro
pro Jahr.

Für den Zeitraum 2013–2016 konzentriert
sich der Fonds auf drei Programme: (1) Kul-
turelle Bildung in der Grundschule (lernen &
lernen zu tun), (2) Kultur in der Freizeit: aktiv
in der Amateurkunst außerhalb der Schule
(teilnehmen & entwickeln) und (3) die För-
derung von Top-Talenten in Richtung pro-
fessioneller Berufsausbildungen (Talentför-
derung).

Programm 1: Kulturelle Bildung mit Qua-
lität (Budget pro Jahr: 14 Mio. Euro)
Der Kulturellen Bildung in Schulen und dort
vor allem im Grundschulbereich wird im
Zeitraum von 2013–2016 besonders viel Auf-
merksamkeit geschenkt. Obwohl in den letz-
ten Jahren viele Verbesserungen sichtbar
geworden sind, kann hier noch viel erreicht
werden, um die (didaktische) Qualität zu ver-
bessern und Lehrpläne zu realisieren, die
Ganzheitlichkeit, Kontinuität und Nachhal-
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tigkeit in der Kulturellen Bildung ermögli-
chen. Dadurch wird das Thema integraler
Bestandteil der schulischen Curricula. Der
Fonds wird in enger Kooperation mit Kom-
munen und Provinzen Schulen und Kultur-
einrichtungen unterstützen, um dort die Qua-
lität Kultureller Bildung zu verbessern. Vor

allem die kulturelle Entwicklung des Kindes
steht hierbei im Fokus.

Programm 2: Verstärkung der aktiven
Beteiligung und Teilnahme (Budget pro
Jahr: 3,5 Mio. Euro)
Innerhalb dieses Programms unterscheidet
der Fonds voor Cultuurparticipatie drei The-
men. Das erste betrifft Partizipation & Kunst
mit dem Ziel, ein attraktives und nachhalti-
ges Angebot für aktive Teilhabe zu realisie-
ren. Hierbei kann man zum Beispiel an eh-
renamtliche Einrichtungen denken, die auf
die gesellschaftlichen Veränderungen einge-
hen und ihre Struktur dementsprechend an-
passen, oder an kulturelle Einrichtungen, die
ihr Angebot inhaltlich so erneuern, dass sie
als Beispiel für andere dienen können. Mit
dem Thema Partizipation & ältere Menschen
unterstützt der Fonds Projekte, die die Erneu-
erung und Erweiterung des Angebots für äl-

tere Generationen anstreben, um auch das
kulturelle Potenzial dieser Generation zu sti-
mulieren und ihre kreative Entwicklung zu
fördern. Das Thema Kunst & Kulturerbe rich-
tet sich auf Projekte, die materielles und
immaterielles Kulturerbe aufrecht erhalten
und auf neue Generationen übertragen.

Programm 3: Talentförde-
rung und Unterstützung
von exzellenten Festivals
und Präsentationen (Bud-
get pro Jahr: 3 Mio. Euro)
Ziel dieses Programms ist es,
junge Talente von 8 bis 24
Jahren in der Phase vor der
professionellen Berufsbil-
dung zu unterstützen. Im No-
vember 2011 ist eine Aus-
schreibung eröffnet worden,
die die mehrjährige Finan-
zierung von Einrichtungen
ermöglicht, die auf landes-
weiter Ebene durch Beglei-
tung von jungen Kreativen
und Wettbewerben Talent-
förderung realisieren. Außer-
dem bestand die Möglich-
keit, finanzielle Mittel für
Präsentationsmöglichkeiten,
Wissensentwicklung und
Entwicklung von Fachkennt-
nissen im Bereich der Ta-

lententwicklung zu beantragen. 18 Einrich-
tungen haben für maximal vier Jahre eine
finanzielle Zusage erhalten.

Internationale Zusammenarbeit
Zusätzlich hat der Fonds voor Cultuurparti-
cipatie ein Budget von 100.000 Euro pro Jahr
eingerichtet, um die internationale Position
von niederländischen Einrichtungen aus dem
kulturellen Bildungsbereich und aus der Brei-
tenkultur zu stärken und Kooperationen mit
Einrichtungen aus den Nachbarländern
Deutschland, Großbritannien und Belgien zu
ermöglichen. In Zusammenarbeit mit dem
Fonds Soziokultur ist im Jahr 2013 ein ge-
meinsames Förderprogramm mit dem Ziel
initiiert worden, grenzübergreifende Projek-
te zwischen deutschen und niederländischen
Einrichtungen zu ermöglichen. Die entspre-
chenden Programme mit den anderen Nach-
barländern sind noch in der Entwicklung.
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