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Suche :

Frage: Seit zwei Jahren unt erst üt zt der Deut sche St ädt et ag den MIXED
UP Bundeswet t bewerb f ür kult urelle Bildungspart nerschaf t en, u. a. als
Mit glied in der Fachjury. Was ist Ihre Mot ivat ion daf ür?
Kulture lle Bildung in öffe ntliche r Ve rantwortung möchte Chance nge re chtigke it und
Te ilhabe e rmögliche n, damit alle Kinde r, Juge ndliche n und Erwachs e ne n von Anfang an
und le be ns be gle ite nd Zugang z u Bildung und kulture ll-küns tle ris che r Entfaltung habe n.

02.06.2019
Tagungs rückblick: Wie
juge ndge re cht s ind
Bildungs lands chafte n?
31.05.2019
Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :
Wis s e ns ve rmittlung durch
Praxis

Städte als Träge r von Kinde rtage s e inrichtunge n, Schule n, Bibliothe ke n, Mus iks chule n,

31.05.2019

Volks hochs chule n, Juge ndkuns ts chule n u. a. unte rs tütz e n dahe r die Pote nz iale ntfaltung

Fachbuch: Kulture lle Bildung in

von attraktive n Bildungs - und Le be ns orte n durch Proje kte de r Kulture lle n Bildung. De r

de r Schule

bunde s we ite We ttbe we rb MIXED UP pas s t he rvorrage nd in die s e Ge s amts trate gie .

Frage: Besonders wicht ig ist dem Deut schen St ädt et ag die
Preiskat egorie „Bildungslandschaf t “. Was können sogenannt e
„Bildungslandschaf t en“ f ür kult urelle T eilhabe von Kindern und
Jugendlichen bewirken?

> alle Nachrichte n

Nur durch e ine ve rbindliche und ins titutione lle Koope ration de r unte rs chie dliche n
Zus tändigke ite n, Akte ure und Profe s s ione n und nur, we nn die notwe ndige n
organis atoris che n Strukture n vor Ort e xis tie re n, kann Kulture lle Bildung inhaltlich und
s trukture ll in de r Bildungs e ntwicklung vor Ort auch ve rne tz t we rde n. Und nur dann kann
Kulture lle Bildung in de r Bildungs lands chaft auch wirke n.
Mit de m Be griff de r „kommunale n Bildungs lands chaft“ wird be re its in de r Aache ne r
Erklärung (1) für e ine s ys te matis che Ste ue rung und Organis ation de r Bildung e ntlang
de r Bildungs biografie von Kinde rn, Juge ndliche n und Erwachs e ne n durch e in
kommunale s Bildungs manage me nt und e ine re ge lmäßige Bildungs be richte rs tattung als
de s s e n Grundlage plädie rt. Das Konz e pt ge ht von e ine m umfas s e nde n Bildungs be griff
aus und umfas s t alle Be re iche und Akte ure im Sinne e ine s le be ns be gle ite nde n und an
de r Bildungs biografie orie ntie rte n Le rne ns . Kulture lle Bildung is t inte grale r Be s tandte il
kommunale r Bildungs lands chafte n s owie e in we s e ntliche s Ele me nt kommunale r Kultur.
Die Bünde lung und Ve rne tz ung de r Zus tändigke ite n und Re s s ource n für Bildung auf de r
örtliche n Ebe ne e rmögliche n e s , Proble me z u ide ntifiz ie re n und e rfolgre iche
Bildungs biografie n durch Ge s taltung de s unmitte lbare n Le be ns umfe lde s de r Me ns che n
z u förde rn. (2)
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Frage: Was erhof f en Sie sich von den diesjährigen MIXED UP
Bewerbungen? Was würden Sie int eressiert en Kommunen f ür ihre
T eilnahme am Wet t bewerb mit auf den Weg geben?
Ich e rhoffe mir von de n die s jährige n Be we rbunge n, das s ins be s onde re Kinde r und
Juge ndliche die Möglichke it z ur aktive n Te ilhabe be komme n, die bis he r ke ine ode r nur
we nig Be rührungs punkte mit Proje kte n de r Kulture lle n Bildung hatte n. We nn ihre
Kre ativität mit de r Koope rations praxis von Schule n bz w. Kinde rtage s s tätte n und
auße rs chulis che n Le rnorte n z us amme nkommt, e nts te he n konkre te pos itive
Le rne rfahrunge n als Te il ihre r individue lle n Bildungs biografie . Darauf fre ue ich mich!
Um alle n Kinde rn und Juge ndliche n vor Ort e ine n nie drigs chwe llige n Zugang z u
kulture lle n Bildungs ange bote n z u e rmögliche n, s ollte n Koope ratione n z wis che n Schule n,
Kitas bz w. ande re n Bildungs e inrichtunge n und auße rs chulis che n Einrichtunge n und
Akte ure n vorange bracht und we ite re ntwicke lt we rde n. Dafür kann MIXED UP e ine
ge e igne te Plattform s e in!

(1) De uts che r Städte tag „Aache ne r Erklärung“
(2007): http://www.s tae dte tag.de /impe ria/md/conte nt/ds t/2019/aache ne r_e rklae rung.pdf
[Zugriff z ule tz t: 24.04.2019]
(2) De uts che r Städte tag „Münchne r Erklärung“ (2012):
http://www.s tae dte tag.de /impe ria/md/conte nt/ds t/mue nchne r_e rklae rung_2012_final.pdf
[Zugriff z ule tz t: 24.04.2019]
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