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            KULTURELLE BILDUNGSBILANZ OSTWESTFALEN-LIPPE 

           AUF DEM WEG ZU EINER MODELLREGION KULTURELLE BILDUNG 

           ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

 
 

GRÜNDE UND ZIELE DER BESTANDSAUFNAHME 

 
Im Rahmen der empirischen Bestandsaufnahme wurden kulturelle Einrichtungen und 
Akteure der Region sowie deren kulturelles Bildungsangebot systematisch erfasst, um Best 
Practice in der kulturellen Bildungsarbeit herauszuarbeiten sowie entsprechende 
Empfehlungen, die den Transfer der Region OWL in eine Modellregion kulturelle Bildung 
unterstützen. Ziel war es, Potentiale und Defizite in einzelnen Gebieten oder bei 
Institutionen, Vereinen und kulturellen Akteuren sichtbar zu machen sowie das derzeitige 
Angebot für die Ansprache verschiedener Zielgruppen, speziell junger Zielgruppen wie 
Kleinkinder, Kinder und Jugendlicher zu untersuchen.  
 
 

VORBEMERKUNGEN 

 
Insgesamt wurden im Vorfeld 1.151 kulturelle Akteure ermittelt, die sich in 
Kultureinrichtungen, Kulturelle Bildungseinrichtungen und Laienorganisationen unterteilen 
ließen. Von den Kultureinrichtungen und Kulturelle Bildungseinrichtungen haben sich 50 % 
an der Befragung beteiligt, was nach den Aussagen des Zentrums für Kulturforschung eine 
solide Basis für eine Analyse darstellt. Der Rücklauf bei den kleineren und im Wesentlichen 
Ehrenamtlich tätigen Institutionen war mit 14 % sehr viel geringer, sodass sich hieraus nur 
Orientierungswerte ableiten lassen. Insgesamt freuen wir uns über das große Potenzial an 
Angeboten in der kulturellen Bildung, stellen aber auch Optimierungsbedarf in bestimmten 
Bereichen fest.  
 
 

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE MODELLREGION KULTURELLE BILDUNG OWL  

 
Die kulturelle Bildungsbilanz für OWL zeigt ein erstaunliches Potential an über 1.000 
kulturellen Akteuren und schon bestehenden Initiativen in der kulturellen Bildung auf. Die 
Vielzahl der ermittelten kulturellen Akteure bildet schon jetzt die Basis für ein vielfältiges 
kulturelles Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche und eine Vernetzung mit Schulen 
und Kindergärten in der Region. Für die Bestandsaufnahme wurden 449 Bildungsangebote 
für Kinder und Jugendliche untersucht. Mit den ermittelten Zahlenwerten kann vermutet 
werden, dass die tatsächliche Zahl bei etwa 1.400 unterschiedlichen kulturellen 
Bildungsangeboten liegt, die von den kulturellen Akteuren zusätzlich zum Regelangebot 
betrieben werden. Die Angebote reichen von Theaterprojekten über Malerei und Musik bis 
hin zu kulturgeschichtlichen Angeboten.  
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Die Bestandsaufnahme zeigt auch Bereiche auf, wo das bestehende kulturelle 
Bildungsangebot noch Hilfestellung bedarf, um sich in der Region noch besser entfalten zu 
können. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass das Potential der Region in der kulturellen 
Bildung noch längst nicht ausgeschöpft ist. Das bestehende kulturelle Bildungsangebot ist 
vielfach als „Wildwuchs“ aus Eigeninitiative und Engagement einzelner Personen, 
Institutionen, hier vor allem der kulturellen Akteure, aber auch einzelner Städte und 
Gemeinden heraus entwickelt worden. Was fehlt, sind regionale Steuer- und 
Förderprozesse, die dafür Sorge tragen, dass alle Regionen in OWL gleichermaßen von dem 
vielfältigen kulturellen Bildungsangebot profitieren können, wie dies beispielsweise auf 
Landesebene, schon konkret angegangen wird mit systematischen Förderprogrammen, wie 
dem Landesprogramm „Kultur und Schule“. 17% der ermittelten kulturellen 
Bildungsangebote in Kultureinrichtungen und Kulturellen Bildungseinrichtungen in OWL sind 
übrigens in Kooperation mit Landesprogrammen entwickelt worden. Hinzu kommen jährlich 
etwa 200 kulturelle Bildungsprojekte mit Künstlern, die speziell über das Landesprogramm 
„Kultur und Schule“ in den Schulen gefördert werden.  
 
 

Kulturelle Bildungsbilanz (Auszug einiger Kennziffern) 

� Deutlich mehr als 1.000 kulturelle Akteure in der Region OWL 
� 82% der Kulturellen Bildungseinrichtungen kooperieren mit Schulen, 59% der 

Kultureinrichtungen  
� 449 zusätzliche kulturelle Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche ermittelt, 

hochgerechnet auf die kulturellen Akteure vermutlich etwa 1.400 Angebote 
� 221.000 Teilnehmer nutzen im Jahr die ermittelten kulturellen Bildungsangebote, 

hochgerechnet auf alle Kultureinrichtungen und Kulturellen Bildungseinrichtungen 
vermutlich 350.000 Teilnehmer in OWL 

� Langfristige finanzielle Sicherheit, oftmals durch hausinterne Mittel, bei etwa 40% der 
ermittelten kulturellen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche 

� Knapp zwei Drittel der befragten Migrantenvereine kooperieren mit kulturellen Akteuren 
der Region, vor allem russische Migranten- u. deutsch-ausländische 
Freundschaftsvereine  

 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme konnten einige Indikatoren ermittelt werden, wie man die 
kulturellen Akteure unterstützen könnte, um den Ausbau der kulturellen Bildungsarbeit 
voranzutreiben. Neben zusätzlichen finanziellen Mitteln, wobei die Kultureinrichtungen eher 
über fehlendes Personal, die Kulturellen Bildungseinrichtungen eher über fehlende 
finanzielle Mittel klagen, wünschen sich viele kulturelle Akteure mehr Hilfestellungen bei der 
Kontaktaufnahme mit Schulen und Kindergärten. Gefordert wird auch verstärkt logistische 
Hilfe, Netzwerkarbeit, Hilfestellung bei der Öffentlichkeitsarbeit und Anerkennung für die 
geleistete Arbeit. Dabei sind es vor allem die Akteure im ländlichen Raum, die sich mehr 
Anerkennung für die geleistete kulturelle Bildungsarbeit wünschen.  
 
Regionale Steuerungsmodelle wären in diesem Sinne also ein wichtiger Motor, um gezielt 
die vorhandene kulturelle Bildungsarbeit an regionalen Schwachstellen zu unterstützen, 
Hilfestellung zu leisten, Fortbildungen zu organisieren, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit zu 
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leisten und damit zugleich die kulturellen Akteure in der Region zu entlasten und Freiraum zu 
schaffen für noch mehr kulturelle Bildungsarbeit. 
 
Einige „Schwachstellen“ der Region in der kulturellen Bildungsarbeit für Kinder und 
Jugendliche werden in der Bestandsaufnahme schon benannt und könnten als erstes Ziel 
regionaler kultureller Bildungsarbeit definiert werden.  
 

Noch zu verbessernde „Schwachstellen“: 

� Stärkung der kulturellen Bildungsangebote im ländlichen Raum 
� Ausbau von Kooperationen der kulturellen Akteure mit Kindergärten und  

-tagesstätten 
� Schaffen von kulturellen Bildungsangeboten speziell für Familien 
� Förderung einer Angebotsstruktur für junge Erwachsene 
� Prüfen von Teilnahmegebühren für schulische kulturelle Bildungsangebote im Sinne der 

Chancengleichheit 
� Stärkung des kulturellen Bildungsangebots außerhalb der Großstädte im Bereich der 

Darstellenden Kunst, hier vor allem Theater und Tanz 

 
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, das schon vorhandene Potential und Profil der 
kulturellen Bildungslandschaft gezielt zu fördern und auszubauen. Hier konnten einige 
Empfehlungen im Rahmen der Bestandsaufnahme herausgearbeitet werden, die im 
Folgenden noch einmal kurz aufgelistet werden: 
 

Potential, das es gilt auszubauen: 

� Gezielter Rückgriff auf die kulturellen Laienakteure in der Region und Entwicklung 
entsprechender Strategien zur Stärkung des ländlichen kulturellen Bildungsangebots, 
z.B. durch Fortbildungsmaßnahmen von kulturellen Bildungseinrichtungen 

� Systematische Vernetzung der Migrantenvereine mit Kultur- und Bildungseinrichtungen 
zur Stärkung der interkulturellen Kulturarbeit in der Region 

� Systematische Vernetzung der kulturellen Akteure mit Bildungseinrichtungen, z.B. Foren 
für die Kontaktaufnahme, Schaffen zentraler Ansprechpartner in der Schule für Kultur 
und ähnliches 

� Stärkung der Kooperation der Großstädte in der Region mit den kleineren Gemeinden 
für mehr Austausch in der kulturellen Bildungsarbeit 

 
 
(Quelle: Kulturelle Bildungsbilanz Ostwestfalen-Lippe, Zentrum für Kulturforschung, Sankt 
Augustin, 2009) 
 
 


