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Im Frühjahr 2012 sorgte eine Ankündigung für
Aufsehen: Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung will von 2013 bis 2017 zusätzli-

che 200 Mio. Euro für Projekte der außerschulischen
kulturellen Bildung zur Verfügung stellen. Und die
Verteilung solle über die einschlägigen Verbände im
Jugend- und Kulturbereich erfolgen.1 Nach einer
Ausschreibung wurden im September 2012 hierfür
35 bundesweite Verbände und Initiativen mit ihren
Konzepten für eine Förderung ausgewählt. Nun gilt
es zu beobachten, wie das Programm seine Wirkung
entfaltet, Kinder und Jugendliche stark zu machen.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu las-
sen: Viel Geld für kulturelle Bildung auszugeben,
ist gut angelegtes Geld – seit Jahren fordern dieje-
nigen, die in verschiedenen Arbeitsfeldern in un-
terschiedlichsten Strukturen kulturelle Bildung und
ästhetische Erziehung voranzubringen und zu ver-
ankern suchen, eine über die weit verbreitete Pro-
jektförderung in diesem Feld hinausgehende hin-
reichende Basisfinanzierung. Andererseits sind die
200 Millionen gar nicht so viel, wenn man bedenkt,
dass die Kommunen allein für ihre Bibliotheken
wesentlich mehr Geld aufbringen müssen, nur um
den Bestand zu halten. Dass dieses »frische« Geld
in den Kreislauf der Kinder- und Jugendkulturar-
beit einfließt, ist zu begrüßen. Und es lässt hoffen,
dass zunehmend begriffen wird, wie wichtig Bil-
dung für die Zukunftsagenda unseres Staates ist –
und dass dazu auch Kulturelle Bildung gehört (nach-
dem sie als Reaktion auf den Pisa-Schock ernsthaft
auf der Abschussliste stand und nur noch wenige
Trutzburgen wie die Musikschulen standhalten
konnten).

Dennoch besteht die Gefahr, dass die 200 Millio-
nen doch eher verlorene Millionen sind, denn so, wie
das Programm jetzt realisiert wird (soweit dies den
spärlichen Konzepten und Informationen der Ver-
bände zu entnehmen ist), geht es viel weniger um
den Aufbau langfristiger – um nicht zu sagen nach-
haltiger – neuer Modelle und Strukturen, sondern
um eine gewisse Erhöhung der Fließgeschwindig-
keit und des Wasserstandes; vielleicht gelingt auch
eine temporäre Verbreiterung des Bettes des kleinen
Flusses Kulturelle Bildung. Es gibt geförderte Ver-
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bände, die Antragsformulare vorbereitet haben für
ihre Klientel – »Wollen Sie was für ein Wochenen-
de? Oder für eine Veranstaltung pro Woche? Oder
für ein Fest?« Die möglichen zu beantragenden
Summen (im Übrigen recht klein!) sind bereits ein-
getragen – der Inhalt ist noch einzufügen. Aber er ist
letztlich sekundär. Der Inhalt bestimmt nicht die
Form. Das kann für diejenigen, die heute in einem
Zusatzworkshop zaubern, an einem Bläserwochen-
ende für Mädchen oder an Theaterspielen im Sport-
verein teilnehmen können, sehr schön sein. Leider
bringt es nichts, was der Kinder- und Jugendkultur-
arbeit einen Impetus in die Zukunft geben könnte;
allerdings erleben die Beteiligten eine neue Dimen-
sion von Bürokratie. All dies kann jemanden, der
wie ich seit 35 Jahren das Wohl und Wehe von
Kinder- und Jugendkultur aus sehr unterschiedli-
chen Perspektiven – der verbandlichen, der kommu-
nalen, der kulturpolitischen, der bürgerschaftlichen,
der interkulturellen, der sozialinklusiven – beobach-
tet und versucht hat, immer wieder neue Praxis zu
etablieren und diese in langfristig wirksame Struktu-
ren zu sichern, ein Gefühl der Verzweiflung besche-
ren. Dazu einige Begründungen.

Die strukturellen Kernprobleme des Programms
1. »Kultur macht stark« wird in den Kontext von
Teilhabegerechtigkeit und Chancengleichheit ge-
stellt, um insbesondere bildungsbenachteiligte Kin-
der und Jugendliche zu erreichen: »Kulturelle Bil-
dung in die Breite zu tragen – genau zu den Kindern,
die bislang am weitesten von ihr entfernt sind«. Dies
ist sehr gut gedacht und absolut notwendig, nur
leider in einer Strategie umgesetzt, die – nach dem
Scheitern des »Bildungs- und Teilhabe-Pakets« –
gleichfalls einen Fehlschlag voraussehen lässt. Vie-
le Jahre des Bemühens in einem sozialen Brenn-
punkt Deutschlands haben mich gelehrt, dass – von
zu vernachlässigenden Ausnahmen abgesehen – die
Schule dank ihrer gesetzlichen Pflichtigkeit die ein-
zige verlässliche Institution ist, die wirklich allen
Kindern zugänglich ist und damit auch der Dreh-
und Angelpunkt einer Verankerung von kultureller
Bildung und ästhetischer Erziehung sein muss. Und
zwar verbunden mit einer Stärkung der künstleri-

Dr. Dorothea
Kolland,

Kulturamtsleite-
rin a.D. des
Bezirksamts

Neukölln, Berlin,
ist Vorstandsmit-

glied der
Kulturpolitischen
Gesellschaft e.V.



43Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 142 • III/2013

THEMA: KULTURELLE BILDUNG NACH PLAN?

schen Fächer, die trotz eines »Kulturelle-Bildung-
Hypes« an Auszehrung leiden – bundesweit.

2. »Kultur macht stark« versteht sich ausdrück-
lich als Programm außerschulischer Bildung, so
heißt denn auch das Förderprogramm »Richtlinie
zur Förderung von außerschulischen Maßnahmen«.
Bei aller Bereitschaft zu »Bündnissen für Bildung«
darf Schule nie Förderempfänger sein. Dem Minis-
terium scheint diese Problematik durchaus bewusst
zu sein, denn verschämt heißt es in einer Fußnote
eben dieser »Richtlinie»: »Der Begriff »außerschu-
lische Bildungsmaßnahmen« umfasst auch Maß-
nahmen außerschulischer Akteure, die an Schulen
außerhalb des Unterrichts durchgeführt werden.«
Wer die immensen Schwierigkeiten kennt, die bislang
ein Angebot im freiwilligen Bereich durch Freie
Träger an Ganztagsschulen mehr oder weniger ver-
hindert haben, kann die Viertelherzigkeit dieses »An-
gebots zur Güte« beurteilen.

3. Natürlich sind die verfassungsrechtlichen Pro-
bleme, die zu dieser Scheinlösung führten, bekannt:
Das Kooperationsverbot zwischen Bund, Ländern
und Kommunen von 2006 hat die Bildungspolitik
zurückgeworfen, der Bund darf Ländern und Kom-
munen kein Geld geben. Deshalb wurde der Schleich-
weg über die Verbände gewählt, die – zumindest
wenn sie überregional organisiert sind – gefördert
werden dürfen. An dieser Konstruktion haben die
großen Dach-Kulturverbände, an einer neuen Geld-
quelle interessiert, umfassend mitgewirkt, dabei aber
ihre Möglichkeiten und die ihrer Mitgliedsverbände,
»bildungsferne« Kinder und Jugendliche zu errei-
chen, überschätzt. Dieses ahnend, wurden im Pro-
gramm auch der Paritätische Wohlfahrtsverband und
der Türkische Bund berücksichtigt, deren Speziali-
tät aber nicht kulturelle Kompetenz ist.

4. Zukunftsträchtige, Stabilität schaffende Struk-
turbildung wurde nicht in den Fokus des Programms
genommen, weder vom Bundesministerium noch von
den Verbänden. Die »Bündnisse für Bildung«, die bei
jeder Förderung einer Einzelmaßnahme nachgewie-
sen werden müssen, könnten ein interessanter Weg zu
notwendigen Netzwerkbildungen und Kompetenz-
bündelungen sein, wenn sie nicht nur – wie jetzt bei
den vielen kleinen Maßnahmen – als bürokratische
Hürde wahrgenommen würden, die aber leicht mit
drei Unterschriften zu bewältigen ist, sondern stärker
und kompetenter von der Sache her gedacht wären.
Und der größste Geburtsmakel ist, dass ein entschei-
dender Partner fehlt: die Kommunen. Der »Austra-
gungsort« kultureller Bildung, der Lebensraum der
Kinder und Jugendlichen, ist – wiederum dank des
»Kooperationsverbots« – außen vor gelassen, in sei-
nen Potenzialen, aber auch in seiner Verantwortung.
Musste die kommunale Jugendkulturarbeit in den
letzten Jahren in vielen Städten bis zur Verleugnung
ihrer Notwendigkeit abgebaut werden, wurde sie auf

(soziale und gesundheitliche) Jugendhilfe im gesetz-
lich gebotenen Maße reduziert, dürfen die Jugendäm-
ter nun an dem neuen Programm nicht teilhaben – sie
dürfen aber die Armut weiter verwalten.

Es konnten hier nur einige Schlaglichter auf Ge-
burtsfehler eines gutgemeinten Programms gewor-
fen werden. Diese sind aber so ernsthaft, dass »Kul-
tur macht stark«
auf den öffentli-
chen Prüfstand
muss – noch
lohnt es sich und
noch sollten
K o r r e k t u r e n
möglich sein.
Aber: Die Fach-
Kulturverbände,
insbesondere
der Deutsche
Kulturrat und
die BKJ, sind so intensiv mit dem Programm ver-
strickt, exekutieren es und profitieren davon, dass
sie sich dabei ihrer Kritikfähigkeit zu entblößen
drohen: »Wess’ Brot ich ess’, dess’ Lied ich sing«.

Dies ist ein außerordentlich heikles Thema, näm-
lich die notwendige wechselseitige Unabhängigkeit
der gesellschaftskonstituierenden Kräftebündel Le-
gislative, Exekutive, Jurisdiktion (wie sie im
Grundgesetz verankert sind), und die »informellen«
– die »vierte Gewalt«, die Medien, und die »fünfte«,
die Verbände und Lobby-Strukturen – die uns hier
besonders interessieren. Es ist unstrittig, dass die
»Fünfte Gewalt«2, die Verbände, eine wichtige Rol-
le im Funktionieren des Gesellschaftsgetriebes spie-
len, indem sie Interessen und Sachverstand transfor-
mieren und bündeln. Solange dies als Bodenverhaf-
tung und kritische Überprüfung von Politik und
Verwaltung geschieht, ist es notwendig und wichtig.
Doch sobald es um sehr partielle Interessen geht,
wird es kritisch. Über die Gefährlichkeit von –
finanziell untersetzter – Beeinflussung der Politik ist
viel gesprochen und aufgedeckt worden.3

Hier interessiert eher die andere Richtung der
Einflussnahme, im alternativen Diskussionsraum als
Debatte um »Staatsknete« geführt: Darf eine sich
qua Satzung systemkritisch verstehende Organisa-
tion oder eine Institution4, die sich der Überwachung
von politischer Unabhängigkeit zur Aufgabe ge-
macht hat, Geld vom Staat nehmen – und sei es nur
für die Anmietung von Büroräumen? Hier ist viel
Platz für Fundamentalismus. Ein demokratischer
Staat hat Interesse an der Arbeit solcher Organisa-
tionen und wird sie – auch wenn sie ihn kritisieren –
am Leben erhalten, und er wird nicht von ihnen
verlangen, sich politisch konform zu verhalten.

Offenbar sind wir im Kulturbereich nicht an ei-
nem solchen Punkt, denn die Verbände wagen im

Die Verbände wagen im Falle »Kultur macht

stark« die Kritik nicht: an der Überbürokrati-

sierung, dem Schematismus, dem Mangel an

Innovationskraft, an fehlenden Perspektivset-

zungen, an Überschätzung der Potenziale

kultureller Bildung, soziale Ausgrenzungen

und Armut zu überwinden.

1
Infos:
www.buendnisse-
fuer-bildung.de.

2
Vgl. Thomas Leif /
Rudolf Speth
(Hrsg.): Die fünfte
Gewalt. Lobbyis-
mus in Deutsch-
land, Bonn:
Bundeszentrale für
politische Bildung
2006.

3
Eine segensreiche
Rolle spielt
transparency
international, siehe
www.transparency.de
.
4
Beispielsweise
wurde über das
Institut für
Menschenrechte
oder Amnesty
International
heftig diskutiert.
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Falle »Kultur macht stark« die Kritik nicht: an der
Überbürokratisierung, am Schematismus, dem Man-
gel an Innovationskraft, an fehlenden Perspektiv-
setzungen, an Überschätzung der Potenziale kultu-
reller Bildung, soziale Ausgrenzungen und Armut
zu überwinden, am allzu dürftigen Einbeziehen der
Kunstinstitutionen, am Außerachtlassen der Kom-
munen und ihrer Verantwortungsstrukturen. Das
wären alles gewichtige Einwände. Und am gravie-
rendsten: das Einknicken vor dem Kooperations-

verbot. Hier ist
nicht verbandli-
che Schlitzoh-
rigkeit gefragt,
sondern klares
Bekenntnis zur
Vernunft, wie
sie etwa Edel-
gard Bulmahn
mit ihrem Ganz-
tagsschulpro-
gramm zeigte.
Eine Rücknah-
me dieser so vie-
les hemmenden

Regelung, die so oft mehr oder weniger offen ver-
flucht wird, kann nur politisch, auf parlamentari-
schem Weg durchgesetzt werden. Zukunftsträchtig
ist nicht freundliches, harmonisches Einverständnis
mit der Ministerialverwaltung.

Aber da liegt wohl ein anderer Hase im Pfeffer:
Das ganze Programm ist in engster Kooperation und
Freundschaft zwischen der Exekutive (die Politik
spielte dabei eher eine geringe Rolle) und den Dach-
verbänden entstanden. In bester Absicht, aber auf
Kosten der notwendigen auch kritischen Distanz
wurden Rollen vertauscht und verwechselt. Und da
nimmt es auch kein Wunder, dass diejenigen, die das
Programm entwickelt haben, es nun auch nicht kri-

tisieren (wollen), auch wenn mittlerweile erhebliche
Fehler deutlich werden.

Was also tun? Die »Förderrichtlinie« ist beschlos-
sen, das Geld steht bereit, die Verbände haben Juries
etc. installiert5, dem Vernehmen nach erfolgt der
Mittelabruf nur zögerlich, weil die bürokratischen
Hürden zu hoch sind. Doch soll diese der kulturellen
Bildung zugedachte Summe von 200 Millionen nicht
gefährdet werden. Aber noch ist Zeit für Korrekturen.
Einfach zu realisieren wäre: In die lokalen Bündnisse
wird verpflichtend der kommunale Partner mit sei-
nem Sachverstand eingebaut, als Basis für Kontinui-
tät und im Sinne einer Erfahrungstransferbörse.

Mehr Mut erforderte die Umsetzung eines ande-
ren, das Innovationspotenzial fördernden Vorschlags:
In das ganze Vorhaben wird ein »Innovationsseg-
ment« in Form eines Experimentierfonds imple-
mentiert (etwa 20 Prozent der Fördersumme), in
dem neuartige Formen kultureller Bildung entwi-
ckelt und erprobt werden können, die quer zu bishe-
rigen Förderformen und quer zu den engen »Kultur
macht stark«-Modalitäten stehen: Projekte in Selbst-
bestimmung und Selbstverwaltung von jungen Men-
schen, Langzeitprojekte in und außerhalb von Schu-
le, Foren für transkulturelle Kulturprozesse, Experi-
mente mit Neuen Medien, intergenerative und inklu-
sive Foren, multimediale Aktionsformen, Heraus-
forderung von Kunstinstitutionen als Austragungs-
ort von kultureller Bildung: All diese Ideen – und
viele andere – sind in den gegenwärtigen engen
Begrenzungen von »Kultur macht stark« nicht zu
entwickeln. Für sie müsste ein Förderregelwerk ent-
wickelt werden, das Ideen des Grundlagenprogramms
enthalten sollte – Berücksichtigung der Organisa-
tionen und Institutionen kultureller Bildung und der
lokalen, sozialräumlichen Dimension z.B., das aber
neue, bewegliche Managementformen fern von Ho-
norar- und Gebührenordnungen zulässt. Dieses »In-
novationssegment« müsste selbstverständlich kri-
tisch begleitet und auf seine möglichen strukturbil-
denden Wirkungen hin überprüft werden. Aber es
muss auch etwas schief gehen dürfen – bekanntlich
lernt man daraus mehr als vom »funktionierenden«
Durchschnitt.

Eine neue Bundesregierung – egal welcher Cou-
leur – bietet die Möglichkeit einer Zäsur und neue
Chancen. Sie sollte sich alter erfolgreicher Bund-
Länder-Kommissions-Modellprojekte  entsinnen und
Potenziale neuer Kooperationen erproben. Politi-
sches Ziel muss es sein – und hier sind alle gesell-
schaftlichen Kräfte angesprochen –, dass das weithin
kritisierte Kooperationsverbot fällt. Es kann nicht
darum gehen, neue Hintertürchen aufzutun, sondern
der Deutsche Kulturrat muss im Bündnis mit den
vielen anderen Lobbyverbänden des Bildungs- und
Kulturbereichs seine ja durchaus vorhandenen Kral-
len zeigen.

Dorothea Kolland

Zu fördern wären Projekte in Selbstbestim-

mung und Selbstverwaltung von jungen

Menschen, Langzeitprojekte in und außer-

halb von Schule, Foren für transkulturelle

Kulturprozesse, Experimente mit Neuen
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multimediale Aktionsformen, Herausforde-

rung von Kunstinstitutionen als Austragungs-

ort von kultureller Bildung.

5
Liste der

beteiligten
Verbände: https://

foerderung.buendnisse-
fuer-bildung.de/

verband/liste.
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