
Wenn Kinder und Jugendliche zusammen mit anderen ein
Theaterstück aufführen, ein Musical oder eine Ausstellung
machen, erleben sie Zusammenhalt. Sie lernen dabei,
dass sie das gemeinsame Ziel nur erreichen können, wenn
sie sich gegenseitig zuhören und gut aufeinander achten.
Sie erleben, dass alle wichtig sind.

Sprechen ohne Worte 

Manchmal fällt es Kindern und Jugendlichen schwer, über
ihre Gefühle und Gedanken zu sprechen. Zum Beispiel,
wenn sie in einer schwierigen Lebens-Situation sind. Die
Angebote von Kultureller Bildung können dann wichtig für
sie sein: 
Beim Malen, Tanzen oder Singen müssen sie nicht 
sprechen. Aber sie können dabei trotzdem ihre Gefühle
zeigen. Das hilft ihnen, besser damit klar zu kommen, 
was sie erlebt haben. Das gilt für viele Kinder und 
Jugendliche. 
Egal ob sie in Deutschland geboren sind, erst später 
hergekommen oder hierher geflohen sind.

Kulturelle Bildung macht Kinder und 
Jugendliche stark

Wenn Kinder und Jugendliche Kunst machen, stehen sie
dabei selbst im Mittelpunkt. Zum Beispiel, wenn sie ein
Theaterstück proben oder gemeinsam die Geschichte für
einen Film schreiben. Es geht dabei um ihre eigenen
Wünsche, um ihre Interessen und Ideen.

Wenn dann etwas nicht nach Plan läuft, suchen sie selber
nach Lösungen und neuen Ideen. Dabei merken sie, wie es
für sie am besten klappt und wie es am leichtesten ist.
Wenn sie später in ihrem Leben wieder mit neuen Dingen
zu tun haben, dann wissen sie schon: So geht es für mich
am besten. Und sie erleben: 

Es lohnt sich, nicht aufzugeben.

Kulturelle Bildung bringt viele 
Menschen zusammen

Bei Angeboten Kultureller Bildung kommen viele unter-
schiedliche Kinder und Jugendliche zusammen: 

Sie haben alle unterschiedliche Interessen und Stärken.
Sie leben in unterschiedlichen Familien. 
Sie sprechen unterschiedliche Sprachen oder haben 
unterschiedliche Meinungen. 
Und deshalb haben sie auch unterschiedliche Ideen für
dieselbe Sache.

Zum Beispiel, wenn sie sich gemeinsam Theaterszenen
ausdenken: 
Jeder hat eine andere Idee. 
Keine Idee ist richtig oder falsch. 
Jede Idee ist anders und jede Idee ist wichtig. 
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Was ist Kulturelle Bildung?

Hier wird in einfacher Sprache erklärt, 
warum Kulturelle Bildung gut ist für Kinder 
und Jugendliche. 

Und erst alle Ideen zusammen machen das Theaterstück 
interessant. So lernen Kinder und Jugendliche: 

Unterschiede zwischen Menschen sind wichtig und gut.



Angebote Kultureller Bildung

Vielleicht hat Ihr Kind auch Lust, bei einem Angebot von 
Kultureller Bildung mitzumachen. Oder Sie möchten sich 
für ein Angebot in Ihrer Schule oder in Ihrem Stadtteil 
stark machen.

Haben Sie Fragen zu Angeboten von Kultureller Bildung? 
Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

Kinder und Jugendliche beschäftigen sich jeden Tag mit
verschiedenen Dingen aus Kunst und Kultur: 

Musik, Filme, Bücher, Computer-Spiele, Comics ... 

Sie machen das freiwillig und haben Spaß dabei. Und sie
zeigen dabei, wer sie sind, wie es ihnen geht und was sie
mögen. Das ist Kulturelle Bildung.

Kulturelle Bildung heißt, Dinge selbst auszuprobieren:

•  zeichnen und malen mit Pinsel und Farbe,
•  in einer Theater-Gruppe singen und spielen – oder 
•  tanzen in einer Tanzgruppe.

Beim Ausprobieren merken Kinder und Jugendliche, was
sie gut können. Sie finden heraus, was sie gut oder
schlecht finden und welche Wünsche sie haben. Das 
zeigen sie anderen. Zum Beispiel mit einer Filmkamera, 
im Internet oder auf einer Bühne. 

Kulturelle Bildung findet immer da statt, wo sich Kinder
und Jugendliche mit Kunst und Kultur beschäftigen und
ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen.

Kulturelle Bildung hilft Kindern und Jugendlichen dabei,
sich gut zu entwickeln. Deshalb ist es wichtig, ihnen dafür
gute Plätze und genug Zeit zu geben: in der Schule oder in
einem Jugend-Zentrum, in einem Museum oder in einem
Theater. 

Bei Kultureller Bildung erleben 
Kinder und Jugendliche ganz neue Dinge

Bei Angeboten Kultureller Bildung können Kinder und 
Jugendliche herausfinden, was sie gut können und was
ihnen Spaß macht. Das macht Kinder und Jugendliche
stark und selbstbewusst.

Tanzen, ein Musikinstrument spielen, zeichnen, eine 
Skulptur bauen …
– bei Angeboten Kultureller Bildung lernen Kinder und 
Jugendliche mit ihrem ganzen Körper: durch Anhören und
Anschauen, beim Singen und Sprechen, durch Anfassen
und Bewegen.

Dabei merken sie, dass sie ganz verschiedene Dinge 
können. Und dass sie diese Dinge auch für andere 
Aufgaben in ihrem Leben nutzen können.

Bei Angeboten Kultureller Bildung merken Kinder und 
Jugendliche auch, dass alles, was sie machen, eine 
Wirkung hat. Wenn sie zum Beispiel eine Einladung 
schreiben für ihre Theateraufführung oder Ausstellungs-
eröffnung, dann kommen Leute zum Zuschauen. So sehen
sie, dass sie selbst etwas verändern können.

Bei Angeboten Kultureller Bildung lernen Kinder und 
Jugendliche viele verschiedene Menschen kennen. So
sehen sie, dass alle Menschen unterschiedliche Wünsche
haben und unterschiedliche Dinge können. Und dass es
gut ist, wenn jeder Mensch etwas anderes kann. Weil
dann jeder bei einer anderen Sache helfen kann.
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