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Kunst und Kultur sind wichtige Be-
gleiter für das Aufwachsen junger
Menschen. Zahlreiche Kinder und

Jugendliche leben auch ganz selbstverständ-
lich mit Musik, Büchern, Filmen, Medien,
Museums- und Theaterbesuchen und eige-
nen kreativen Tätigkeiten.

Aber es ist eine Tatsache, dass längst nicht
alle Zugänge zum kulturellen Leben haben.
Für sie sind die Schwellen zu hoch, und die
Türen bleiben verschlossen.

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung hat sich vorgenommen, mehr Kindern
und Jugendlichen die Teilhabe an Kunst und
Kultur zu ermöglichen: Kulturelle Bildung
ist ein Schwerpunkt unserer Kulturpolitik.

Durch kulturelle Bildung werden Voraus-
setzungen geschaffen, Kunst und Kultur zu
verstehen, Freude an der Verschiedenheit
des künstlerischen Ausdrucks zu entwickeln
und Kreativität – die eigene und die der
anderen – zu schätzen.

Wenn Kinder und Jugendliche frühzeitig
erkennen, dass sie über Stärken und Fähig-
keiten verfügen, sind sie motiviert, diese auch
weiterzuentwickeln. Im Umgang mit Kunst
und Kultur erfahren sie oft etwas Neues über
sich, sie lernen, das Besondere jedes Einzel-
nen zu erkennen, und die Kraft, die entsteht,
wenn viele gemeinsam an einem Projekt ar-
beiten.

Kultur macht ideenreich und kreativ, schafft
Brücken zwischen den Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Kulturen und för-
dert die Bildungschancen.

Kulturelle Bildung gehört zum Kern der
Persönlichkeitsbildung. Darum ist es für je-
des Kind wichtig, dass es interessante, viel-
fältige und altersgemäße Kulturangebote
nutzen kann – unabhängig von seinem sozi-
alen und kulturellen Hintergrund.

Die Ausgangslage für kulturelle Bildungs-
arbeit ist in Nordrhein-Westfalen sehr gut. In
allen Regionen, in der Großstadt oder im
ländlichen Raum, im Rheinland und in West-

■■■■■ Ein »Kulturrucksack« für Nordrhein-Westfalen

Auf dem Weg zum Kinder- und Jugendkulturland

falen gibt es eine dichte Kulturszene. Kom-
munale und freie Theater, Orchester und
Opern, Tanzhäuser, Bibliotheken, Jugend-
kunstschulen und viele andere Einrichtungen
und Angebote machen Lust auf Kultur, ge-
hen auf junge Menschen zu, bieten Raum
zum Experimentieren und Gestalten.

Hinzu kommen die kulturellen Angebote
der Jugendeinrichtungen, denn Förderung der
kulturellen Bildung ist auch eine Aufgabe
der Kinder- und Jugendarbeit, so ist es im
Kinder-und Jugendhilfegesetz Nordrhein-
Westfallens gesetzlich verankert.

Das Ziel »Kein Kind zurückzulassen!« ver-
folgt die Landesregierung in allen Politikfel-
dern, auch in der kulturellen Bildung.

Im Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport sind vor allem Hand-
lungsfelder ›unter einem Dach‹ zusammen-
geschlossen, die außerschulische kulturelle
Bildung fördern und zur Angebotsvielfalt in
der Offenen Ganztagsschule beitragen. Viele
Offene Ganztagsgrundschulen können
inzwischen erfolgreich auf das Zusammen-
spiel von kulturellen Angeboten mit der Schu-
le verweisen. Und mit den neuen Ganztags-
schulen in der Sekundarstufe I wird hier eine
wichtige Lücke geschlossen.

Gefördert wird die kulturelle Bildung im
Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans
und durch Mittel aus dem Kulturetat. Im Jahr
2011 hat die Landesregierung noch einmal
deutliche Akzente gesetzt. Das spartenüber-
greifende Landesprogramm »Kultur und
Schule« wurde aufgestockt. Auch die Ver-
besserung der Unterstützung der kommuna-
len Theater kommt anteilig der Kulturarbeit
von und mit Kindern zugute.

Es gibt zahlreiche qualitativ hochwertige
landesweite, regionale und lokale Kulturan-
gebote für Kinder und Jugendliche. In vielen
Kommunen können sie eintrittsfrei oder er-
mäßigt wahrgenommen werden. Um nur ei-
nige zu nennen: »Jedem Kind ein Instru-
ment«, die durch das Kultursekretariat Gü-

tersloh unterstützten »Kulturstrolche«, die
»KulturScouts«, »Kunst in der Kita« und das
schon angesprochene NRW Landespro-
gramm »Kultur und Schule«, das mit etwa
1.500 außerunterrichtlichen Projekten in je-
dem Schuljahr Kindern und Jugendlichen
Begegnung und Zusammenarbeit mit Künst-
lerinnen und Künstlern ermöglicht.

Das neue Programm »Kulturrucksack«,
das 2012 starten wird, ist ein weiterer wich-
tiger Schritt, Nordrhein-Westfalen zum
»Kinder- und Jugendkulturland« weiterzu-
entwickeln.

Was ist der »Kulturrucksack«?
Der Kulturrucksack besteht aus verschiede-
nen »Taschen«, die unterschiedliche kultu-
relle Aktivitäten und Projekte enthalten, die
vor Ort angeboten werden und für die Alters-
gruppe interessant sind.
• Durch den Kulturrucksack NRW werden

Land, Landschaftsverbände und Kommu-
nen die Möglichkeiten zur kulturellen
Selbstbildung, zur Teilhabe am kulturel-
len Leben und zur Entwicklung eigener
künstlerisch-kreativer Fähigkeiten von
Kindern und Jugendlichen fördern und
unterstützen.

• Die im regionalen und überregionalen
Raum vorhandenen bzw. im Zuge des
Projektes neu zu schaffenden Kulturange-
bote werden gebündelt und regional und
überregional für Kinder und Jugendliche
sowie erwachsene Multiplikatoren (El-
tern, Lehrer, Erzieher etc.) zugänglich und
nutzbar.

• Das Land stellt zur Umsetzung des Pro-
jektes insgesamt 3 Mio. Euro zur Verfü-
gung. Die Kommunen erhalten pro Kind/
Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jah-
ren 4,40 Euro.

• Die Landesförderung darf nur für zusätz-
liche Angebote eingesetzt werden, eine
Refinanzierung bestehender Angebote ist
nicht zulässig.
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Wen soll der Kulturrucksack erreichen?
Kern des Kulturrucksacks sollen besondere
Angebote für junge Menschen im Alter von
10 bis 14 Jahren sein. Dies deshalb, weil zum
einen für die Kinder im Grundschulalter
bereits zahlreichen Angebote vorgehalten
werden. Zum anderen, weil junge Menschen
vor allem in dieser Altersphase auf Orientie-
rungssuche sind, da diese Phase als ein Le-
bensabschnitt erfahren wird, der sie (subjek-
tiv) weder als Kind noch als Jugendlicher
erscheinen lässt. Sie sind in einer Durch-
gangsphase und orientieren sich neu. Kultu-
relle Bildung unterstützt diesen Prozess und
erweitert die Möglichkeiten der jungen Men-
schen.

Was umfasst ein Kulturrucksack?
Der Kulturrucksack bündelt vorhandene und
erschließt neue Angebote. Zu den Ange-
botsorten gehören alle kulturellen Einrich-
tungen, wie z.B. Museen, Theater, Opern,
Bibliotheken, Orte des Tanzes, Einrichtun-
gen der freien Szene, soziokulturelle Zen-
tren, auch Jugendkunstschulen, Orte der kul-
turellen Bildung in der Kinder- und Jugend-
arbeit, medienbezogene Angebote und Ein-
richtungen auf der lokalen Ebene, der regi-
onalen und der Landesebene. Auch die An-
gebote der Landschaftsverbände für das
Rheinland und Westfalen können einbezo-
gen werden.

Ermöglicht werden sollen vor allem Ange-
bote, bei denen die jungen Menschen selbst
aktiv werden können, z.B. in offenen Kursen
von Literaturwerkstätten und Musikschulen,
museumspädagogischen Maßnahmen oder
Ferienangeboten, die Sprach- und Kreativi-
tätsförderung verbinden.

Der Inhalt jedes »Kulturrucksacks« wird
durch die örtlichen Gegebenheiten gestaltet.
Wichtig ist, dass die Angebote transparent
sind und in einem Gesamtzusammenhang
präsentiert werden.

Wie sieht der Kulturrucksack aus?
Der Kulturrucksack wird durch ein Signet
dargestellt, das als »Rucksack« erkennbar
ist. Die Aktivitäten kommunaler, regionaler
und landesweiter Akteure der Kunst und
Kultur werden unter dem Dach dieses ein-
heitlichen Labels erscheinen.

Auf der Internetplattform www.kultur
rucksack.nrw.de (derzeit im Aufbau) soll je-
der kommunale Kulturrucksack für alle Inte-
ressierten erkennbar und nutzbar sein. Pro-
jekte, Angebote und Initiativen aller Akteure
werden in dem landesweiten Internetangebot
zusammengeführt. Kinder und Jugendliche
können sich gezielt und einfach informieren.
Die Internetplattform enthält auch eine ge-
sonderte lokale Seite auf die die Kommunen
selber ihre Angebote aufnehmen und darstel-
len können.

Wer kann sich an dem Projekt »Kultur-
rucksack« beteiligen?
Grundsätzlich richtet sich das Projekt an alle
Kommunen Nordrhein-Westfalens. Beteili-
gen können sich Kommunen, die über eine
Mindestanzahl von 3.500 Kindern und Ju-
gendlichen in der genannten Altersgruppe
verfügen sowie auf einer Vereinbarung beru-
hende Zusammenschlüsse von Kommunen,
die im Verbund die genannte Anzahl Kinder
und Jugendliche erreichen, oder Kreise.
Insgesamt ergeben sich damit im Endausbau-
stadium landesweit ca. 100 Kulturrucksack-
Kommunen/Kommunalverbünde

 In einem ersten Schritt werden 2012
insgesamt 37 Kommunen an den Start gehen.
Damit ist ausreichend Raum für eine breite
Beteiligung  schon in der Erprobungsphase
gegeben. Es sind Großstädte, aber ebenso
mittlere Städte und Gemeinden beteiligt.

Wesentliche Voraussetzungen für die
Teilnahme
Wichtig ist, dass der Kulturrucksack vor Ort
auf bereits gegebene Angebote in einer Kom-
mune für Kinder- und Jugendliche aufbauen
kann. Auch sollten Rahmenbedingungen ge-
geben sein, die einen einheitlichen Zuschnitt
der »Rucksackmaßnahmen« sichtbar ma-
chen.

Dazu gehören daher folgende Vorausset-
zungen:
• die Bereitschaft zur Pflege und Aktuali-

sierung der Internetseite,
• die Verwendung des Labels »Kulturruck-

sack«,
• die Aufgabenwahrnehmung/Bündelung

durch eine/n »Rucksackbeauftragte/n«,
• Bereitschaft, schon vorhandene kostenlo-

se oder ermäßigte Angebote einzubringen
und/oder neue Angebote mit freiem Ein-
tritt oder besonderer Ermäßigung zu schaf-
fen,

• kreative Ideen für neue Projekte,
• die Vernetzung aller Akteure vor Ort,

insbesondere Kooperation der Bereiche
Kinder und Jugend.

Was sind grundlegende Förderkriterien?
Der Inhalt des Kulturrucksacks wird in jeder
teilnehmenden Kommune nach den örtlichen
und regionalen Gegebenheiten individuell
bestimmt, aber
• es muss sowohl Angebote geben, die indi-

viduell wahrgenommen werden können,
als auch solche, die in Gruppen wahrzu-
nehmen sind,

• es soll spezielle Kulturrucksack-Angebo-
te geben, die mit einem Kulturrucksack-
Ausweis nutzbar sind,

• es soll auch Angebote geben, die auf die
besonderen Bedürfnisse der Schulen und
auf deren Zusammenarbeit mit Partnern
außerhalb von Schule ausgerichtet sind,

• in der Kommune schon vorhandene kos-
tenlose Angebote müssen in den Kultur-
rucksack eingebracht werden. Es sollen
möglichst viele neue Angebote mit freiem
Eintritt oder besonderer Ermäßigung ge-
schaffen werden.

»Kulturrucksack-Beauftragte« vor Ort
Die Durchführung des Programms »Kultur-
rucksack NRW«, die verbunden ist mit der
Bündelung von Angeboten vor Ort, macht es
erforderlich, dass ein erfahrener »Kümme-
rer« – der ebenso Projektgestalter wie Netz-
werker ist – zur Verfügung steht.

Er oder sie kennt die Kulturszene, ihre
Angebote, ihre Chancen und Möglichkeiten,
kann Verbindungen herstellen, koordinieren,
das Programm auf dem Laufenden halten und
innerhalb der bestehenden Struktur agieren.
Der oder die Beauftragte kann Mitarbeiter
der Kommune oder eines Trägers bzw. einer
Institution sein und ist zentraler Ansprech-
partner für alle Belange des Kulturrucksacks,
Bindeglied zu Einrichtungen sowie Schulen
und unterstützt die Durchführung einer be-
gleitenden Evaluation.

Die Koordinierungsstelle auf
Landesebene
Ein solch komplexes Programm erfordert die
Einrichtung einer zentralen Koordinierungs-
stelle auf Landesebene. Mit der Landesar-
beitsgemeinschaft Kulturpädagogische
Dienste/Jugendkunstschulen NRW wurde ein
Partner gewonnen, der Kompetenzen sowohl
in der Kultur als auch in der Kinder- und
Jugendarbeit bzw. der kulturellen Bildung
mit jungen Menschen hat.

Wann startet das Projekt »Kulturruck-
sack«?
Die Bewerbungsfrist endete am 30. Novem-
ber 2011, und bereits heute lässt sich feststel-
len, dass das Interesse bei den nordrhein-
westfälischen Städten und Gemeinden sehr
groß ist.

An den Start gehen die »Pilotkommunen«
mit ihren Kulturrucksäcken ab Januar 2012.

Perspektiven
Nach einer einjährigen Probezeit sollen wei-
tere Kommunen einbezogen werden, sodass
2015 eine flächendeckende Beteiligung ge-
geben ist. Wichtig ist dabei, dass der Kultur-
rucksack sich in einem Entwicklungsprozess
befindet und immer wieder den zum Teil
unterschiedlichen Gegenbenheiten angepasst
werden soll. Daher wird ein Beirat aus Ex-
perten der kulturellen Jugendbildung den Pro-
zess begleiten.

Ute Schäfer
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend,

Kultur und Sport des Landes NRW




