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Berliner Denkwerkstatt kulturelle BilDung

auftrag
der Berliner senat hat in folge eines auftrags des abgeordnetenhauses von Berlin im sommer 
2013 die Berliner denkwerkstatt kulturelle Bildung einberufen. Wir, expert_innen aus den Berei-
chen kunst/kultur, Bildung und Jugend, erarbeiteten in sechs sitzungen gemeinsame aussagen 
zur Weiterentwicklung des Berliner rahmenkonzepts kulturelle Bildung.

ausgangslage
im Jahr 2006 rief der rat für die künste die offensive kulturelle Bildung ins leben. akteur_innen 
aus den Bereichen kunst/kultur, Bildung, Jugend, Wissenschaft und Berliner Jugendliche waren 
beteiligt. diesem dialogischen ansatz entsprechend liegt die Weiterentwicklung des rahmen-
konzepts erneut in den händen von Praktiker_innen der inzwischen gewachsenen Berliner szene 
kulturelle Bildung.

methode
Wir reflektierten die spezifische Berliner situation einer multiperspektivischen kunst- und kultur-
szene und diverser, parallel existierender und ineinandergreifender lebenswelten, Jugendsze-
nen, kieze und communities. die ergebnisse wurden mit Vertreter_innen der bezirklichen kultur-
verwaltungen, mit kulturellen Jugendinitiativen sowie expert_innen der kulturellen Bildungspraxis 
diskutiert und verdichtet.

ziel
Wir möchten die kräfte kultureller Bildung für eine sich weiter verändernde, migrierte Berliner 
gesellschaft von heute und morgen mit ihren spezifischen anforderungen bündeln. für kulturelle 
Bildung soll eine konstante gesellschaftliche, politische und damit auch finanzielle und personel-
le Basis geschaffen werden. 

Voraussetzung 
acht Jahre nach der offensive kulturelle Bildung soll der erfolgreiche kurs grundsätzlich weiter-
verfolgt werden. die spezifischen anforderungen kultureller Vielfalt und demografischer Verände-
rungen sollen fortlaufend reflektiert werden. die erfolge dauerhaft zu sichern, erfordert geeigne-
te räumliche, personelle, strukturelle und finanzielle Voraussetzungen. diese sind nicht in gänze 
aus dem Bestand zu gewährleisten. der erforderliche mehraufwand ließe sich aus zusätzlichen 
steuereinnahmen, der city tax und den freigewordenen Bafög-mitteln finanzieren. eine positive 
Bewertung der im folgenden verfassten Vorschläge hat folgen für den Berliner haushalt, die von 
den entscheidenden akteur_innen in Verwaltung und Politik mitgetragen werden müssen.
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kulturelle BilDung in Berlin – eine erfolgsgeschichte

Berliner ProJektfonds kulturelle Bildung
der fonds hat sich als zentrales, aktivierendes förderinstrument zur entwicklung der kulturellen 
Bildungslandschaft bewährt. dabei bilden schulen mit hohem anteil von schüler_innen mit an-
spruch auf lernmittelbefreiung und schulen mit hohem anteil von schüler_innen nicht-deutscher 
herkunftssprache einen schwerpunkt. an der struktur von drei fördersäulen zur einstiegs-, im-
puls- und strukturförderung soll festgehalten werden. auf die bisher geförderten Projekte, daraus 
erwachsenen Programme und deren erfolge und erfahrungen in kultureller, interkultureller und 
inklusiver Bildung muss in den kommenden Jahren aufgebaut werden. 

interdisziPlinäre Partnerschaften
inzwischen haben sich in Berlin temporäre, aber auch mehrjährige und langfristige Partnerschaf-
ten zwischen kultur- und Bildungseinrichtungen gegründet. interdisziplinär angelegt dringen 
sie zunehmend – neben den rein künstlerischen – auch in die Bereiche design, architektur und 
stadtentwicklung, technik und gesundheit vor. am Beginn standen sogenannte tandem-Partner-
schaften, die sich zunehmend als transkulturelle kooperationen definieren, die in den sozial-
raum und in die diversen communities hineinwirken. die durchlässigkeit gewinnt dabei immer 
mehr an Bedeutung. 

kulturelle Bildung und künstler_innen/kulturVermittler_ 
innenszene 
künstler_innen sowie kunst- und kulturinstitutionen qualifizieren sich zunehmend in der kulturel-
len Bildung und begreifen diese als teil ihrer Praxis. Viele institutionen und freie gruppen bieten 
regelmäßig Projekte mit freischaffenden künstler_innen und kulturvermittler_innen an und haben 
die dafür notwendigen freiräume geschaffen. diese erfolge sind möglich dank des engagements 
der international aufgestellten künstler_innen- und kulturvermittler_innenszene in Berlin und der 
veränderten rahmenbedingungen ressortübergreifender politischer und konzeptioneller arbeit. 
auch die Berliner Bezirke mit ihren einrichtungen, ihrer sachkenntnis und der fördermittelverga-
be vor ort gestalten den auf- und ausbau der kulturellen Bildungslandschaft maßgeblich. 
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anregungen zur weiterentwicklung Des Berliner 
rahmenkonzepts

kulturelle Bildung als Prozess 
die denkwerkstatt begreift kulturelle Bildung als prozesshaft, künstlerisch-experimentell, ergeb-
nisoffen und persönlichkeitsbildend. damit die teilnehmenden stärker als bisher im zentrum des 
denkens und handelns stehen, sind neue kommunikative strategien unabdingbar. Wir müssen 
uns deutlicher für diverse lebenswelten und kommunikations- und kulturelle ausdrucksformen in 
einer zunehmend digitalisierten gesellschaft öffnen und mehr freiräume für künstlerischen und 
kreativen eigensinn schaffen.

transkulturalität als PrinziP
Wir folgen dem konzept der transkulturalität. an die stelle der Wahrnehmung eines neben-
einanders von eigen- und fremdkultur tritt die Vorstellung von einer Vielzahl unterschiedlicher 
lebensformen. diese durchdringen einander als folge von migrationsprozessen und globalen 
kommunikationssystemen. der dafür notwendige Perspektivwechsel verlangt neue schwerpunkte 
und einen erweiterten handlungsrahmen.

kulturelle Bildung als dialog 
kulturelle Bildung soll sich dialogisch weiterentwickeln. die ressourcen und anliegen der Betei-
ligten bilden die grundlage, um herkömmliche erwartungen an Bildung zu überwinden. kultur 
wird nicht von außen an die “Betroffenen“ herangetragen. kultur hat jede/r und entwickelt sie 
permanent in der gesellschaftlichen auseinandersetzung. die Begegnung mit den künsten stellt 
eine fundamentale Bereicherung für alle lernbereiche dar, wenn die künste experimentell und 
nicht funktionalisiert integriert werden. sie müssen ungebrochen und mit hoher Qualität in den 
jeweiligen kontexten stattfinden und mitgedacht werden. 

inklusion als chance
inklusive und generationsübergreifende ansätze sollen bereits in Projektkonzeptionen berücksich-
tigt werden. kulturelle Bildung muss im Vorschulalter anfangen. die rezeptive und aktive teilhabe 
an kunst und kultur von menschen allen alters, mit und ohne handicap, erweitert den erfah-
rungshorizont und kann in der folge zu besseren Bildungschancen insbesondere bildungsferner 
schichten führen. 

Positionen zur Weiterentwicklung des Berliner rahmenkonzepts kulturelle Bildung

anregungen zur Weiterentwicklung des Berliner rahmenkonzeptes

5



strukturelle Verankerung in und ausserhalB der schule
kulturelle Bildung ist unverzichtbarer Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger menschen 
und sollte daher – interdisziplinär gedacht – fester Bestandteil des curriculums der Berliner 
schulen werden. kooperationen sind strukturell und personell in den schulischen und außer-
schulischen einrichtungen nachhaltig zu verankern. das erfordert eine langfristige und flächen-
deckende strategie. Projekterfahrungen beweisen, dass kulturelle Bildung zu strukturellen und 
institutionellen Veränderungen führt.

interdisziPlinäre methodik
es braucht orte der beweglichen kultur. eine interdisziplinäre herangehensweise in allen 
fächern, themen und institutionellen aufgaben kann festgefahrene strukturen lockern und 
hierarchien durchlässiger machen. eine derartige, in allen Bereichen mitgedachte und gelebte 
kulturelle Bildung trägt zur sinnesschärfung und erweiterung der individuellen fähigkeiten aller 
Beteiligten bei.
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hanDlungsempfehlungen

die folgenden handlungsempfehlungen sind in drei sich bedingenden und inhaltlich miteinander 
verschränkten schwerpunkten zusammengefasst: 

Vertiefung und Verankerung
in Berlin wurden in den zurückliegenden Jahren strukturelle entscheidungen getroffen, die heute 
als Vorlage für andere, auch bundesweite Programme dienen (Berliner tandem-modell, Berliner 
Projektfonds kulturelle Bildung sowie tusch, tuki, tanzzeit und erzählzeit). dennoch ist deren 
breite Verankerung in die schulischen, außer- und vorschulischen angebote für kinder und Ju-
gendliche bis heute nicht gelungen. allerdings bieten ganztagsschulbetrieb, Bildungsbündnisse 
und die debatte um inklusion neue anknüpfungspunkte. kulturelle Bildungspraxis ist im alltag 
von kitas, schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen noch lange keine selbstverständ-
lichkeit. 

PersPektiVWechsel
für den erfolg kultureller Bildung ist die direkte einbeziehung der lebenswelten der kinder, 
Jugendlichen und jungen erwachsenen entscheidend. sie wollen keine zielgruppe kultureller und 
pädagogischer maßnahmen sein, sondern als selbstbestimmte akteur_innen ihren kulturellen 
eigensinn entwickeln. Bisher marginalisierte Perspektiven sollen gestärkt werden. kollektive ar-
beitsformen (kollaborationen i.e.s.) zwischen künstler_innen, kindern und Jugendlichen stützen 
die qualitative Weiterentwicklung des bisher erreichten. dafür braucht es geeignete freiräume, 
formate und spielregeln zur förderung jugendkultureller Projekte. 

transfer
es sind weitere schritte nötig, um kulturelle Bildung auch in der aus- und Weiterbildung, in der 
strukturellen Vernetzung der Bezirke und hinsichtlich der kooperation zwischen Bund und län-
dern zu befördern. die Bereiche Wissenschaft und forschung sollen bei der Weiterentwicklung 
des Berliner rahmenkonzepts berücksichtigt und eingebunden werden. die vom Bundesminis-
terium für Bildung und forschung bereits begonnene förderung von Qualifizierungs- und for-
schungsvorhaben ist ein erster wichtiger schritt in diese richtung. 
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Vertiefung unD Verankerung 

1.1. die förderung frühkindlicher kultureller Bildung ist entscheidend. die lernfähigkeit der 
1- bis 5-Jährigen steht im diametralen gegensatz zu den möglichkeiten, die ihnen geboten wer-
den. insbesondere kinder in benachteiligten lebensumständen sollen möglichst frühzeitig und an-
spruchsvoll gefördert werden, damit sich ihre Bildungschancen verbessern. die aus- und Weiter-
bildung von erzieher_innen muss sich qualitativ neu ausrichten. es gilt, geeignete methoden und 
ziele zu vermitteln, um für kinder in einem alter, in dem sie über ein potenziertes lernvermögen 
verfügen, die bestmögliche förderung zu gewährleisten.

1.2. etliche Berliner schulen sind dank Projektförderungen, Partnerschaftsprogrammen und 
eigenen aktivitäten punktuell oder kontinuierlich mit einzelnen klassen, klassenstufen oder kom-
plett (grund- oder förderschulen) mit kultureller Bildungspraxis sehr gut vertraut. schulen, die 
bisher keine unterstützung erhalten oder angefragt haben, müssen spezifische angebote unter-
breitet werden. Besondere kommunikations- und Präsentationsformate könnten für die Potenziale 
kultureller Bildung werben. das „Bonusprogramm zur unterstützung von schulen in schwieriger 
lage“ birgt die chance, an weiteren schulen einen kulturellen Profilschwerpunkt zu initiieren. 

1.3. das seit 2011 umgesetzte bundesweite modellprogramm „kulturagenten für kreative 
schulen“ hat mit großem erfolg aus den schulen heraus strategien zur nachhaltigen Veranke-
rung kultureller Bildung entwickelt. das neue Berufsfeld kulturagent_in empfiehlt sich daher zur 
fortsetzung.

1.4. kulturelle Bildung muss über den kunst-, musik- und theaterunterricht hinaus integraler 
Bestandteil des fächerübergreifenden curriculums in allen schulen werden. schulen mit künstle-
risch-musischem Profil sollten fächerübergreifende tandems bilden, z.B. mathematik und kunst, 
Physik und musik, darstellendes spiel, sport und Biologie. der Wahlpflichtunterricht im lernbe-
reich künste und die zusammenarbeit mit kultureinrichtungen sollten ausgebaut werden. es ist zu 
prüfen, inwieweit sich schulpraktika mit kultureller Bildung sinnvoll verbinden lassen.

1.5. in begleitenden gesprächen der denkwerkstatt wünschten sich Jugendliche und junge 
erwachsene berufsorientierende bzw. –vorbereitende Qualifizierungsangebote in den diver-
sen kunstsparten. eine Berufsorientierung auf die künste hin ließe sich mit einem verbindlichen 
schwerpunkt kulturelle Bildung verknüpfen.

1.6. immer mehr lehrer_innen sind durch zusätzliche herausforderungen stark beansprucht. 
deshalb empfehlen wir zur realisierung von nachhaltigen strukturellen und inhaltlichen Verände-
rungen der kulturellen Bildung, an allen schulen lehrkräfte als kulturbeauftragte praxisnah zu 
qualifizieren. die kulturbeauftragten sollen kooperationsprojekte zur systematischen förderung 
von kultur an den schulen und kulturelle Praxis als integralen teil von schulentwicklung initiieren 
und koordinieren. 
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1.7. als ein weiteres förderformat sind „künstler_innen-residenzen“ auszuschreiben. künst-
ler_innen sollen ein bis zwei Jahre kontinuierlich in der kita/schule/Jugendeinrichtung arbeiten. 
gemeinsam mit lehrer_innen, kindern und Jugendlichen können sie fragestellungen aus den je-
weiligen unterrichtszusammenhängen bzw. schulwirklichkeiten ableiten. kulturelle Bildung wird 
so als persönlicher experimentierraum erfahrbar. auch sollen vermehrt internationale künstler_in-
nen eingeladen werden. abgesehen vom erfahrungsaustausch scheint die weniger sprachbasier-
te zusammenarbeit auf der Basis kultureller und künstlerischer techniken vielversprechend. die 
jeweilige kita/schule/Jugendeinrichtung kann anhand eines eingereichten konzeptes und mit 
hilfe eines kunstkompetenten gremiums die künstler_innen selbst auswählen. dies würde Partizi-
pation und kontinuität in der kulturellen Bildung gewährleisten.

1.8. testweise sollen kunst- und kulturinstitutionen dependancen in schulen und kitas etablie-
ren. der gegenseitige austausch im alltag befördert ideen und kann langfristige Partnerschaften 
begründen. er schafft räume für systemische fragen und berührt das selbstverständnis von mu-
seen, theatern und schulen. aus dieser experimentellen, auf mehrere Jahre angelegten zusam-
menarbeit können temporäre Veränderungen oder interventionen entstehen. diese wiederum 
werden kultur-, schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen nachhaltig und sichtbar 
verändern. 

1.9. die inzwischen bundesweit reflektierten beispielhaften Berliner erfahrungen im Bereich 
der lernraum- und schulumgestaltung überzeugen. sie sind hinlänglich erprobt, evaluiert und 
befinden sich in einem transferfähigen Projektstadium. die von schüler_innen mitentworfenen, 
veränderten und flexibel nutzbaren klassenzimmer und schulflure prägen die lern- und schul-
kultur entscheidend und sie haben einfluss auf das jeweilige schulprogramm. diese positiven 
erfahrungen sollten berlinweit genutzt werden. 

1.10. kulturelle Bildung bezieht die lebenswelten und Perspektiven junger menschen ein 
und macht sie sichtbar. sie nutzt kunst und kultur auch zur Verhandlung gesellschaftspolitischer 
fragen über den schulischen kontext hinaus. kulturelle Bildung ist daher auch im umgang mit 
fragen von Bau-, stadtkultur und stadtplanung entscheidend. die Berliner stadtentwicklungs-
konzeption soll auf kulturelle Bildungsprojekte im rahmen des stadtforums 2030 aufbauen. an 
exemplarische, stadtweite Projekte der zivilgesellschaft, die bisher wenig unterstützt wurden, gilt 
es anzuknüpfen. Perspektivisch können daraus neue Beteiligungsformen aktueller stadtplanung 
entstehen. dies erfordert eine Vernetzung der Verwaltungen von kultur, Bildung/Jugend und 
stadtentwicklung.
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1.11. die kulturelle Bildung braucht wirksame modelle zur stärkeren Beteiligung der zivilge-
sellschaft. eltern müssen besser einbezogen werden, besonders eltern der an Projekten betei-
ligten kinder und Jugendlichen. über fortbildungen in „elternakademien“ könnten eltern mit 
und ohne migrationshintergrund langfristig für die mitgestaltung kultureller Bildung gewonnen 
werden. auch die bereits vorhandenen netzwerke der elternvertreter_innen sollen genutzt wer-
den. mehr Verständnis für kunst, kultur und kulturelle Bildung setzt immer ein entsprechendes 
interesse voraus. das kann über sinnlich ansprechende, ungewöhnliche mediale Präsentationen 
angeregt werden. in kooperation z.B. mit der filmuniversität Babelsberg konrad Wolf sollten 
solche formate gemeinsam mit den kindern und Jugendlichen entwickelt werden. 

1.12. eine bessere Präsenz und reflexion der kulturellen Bildungspraxis in den öffentlich-recht-
lichen medien ist wünschenswert. 
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perspektiVwechsel

2.1. Projekte der kulturellen Bildung sollen nicht „für“, sondern „mit“ Jugendlichen entwickelt 
werden, um so die vorherrschende angebotslogik zu überwinden. Jugendliche müssen an ent-
scheidungs- und Bewertungsprozessen wie auch in den gremien der Projektfördermittelvergabe 
als mitgestaltende kurator_innen und Jurymitglieder beteiligt werden.

2.2. Bildung findet nicht allein in der schule statt. außerschulische jugendkulturelle freiräu-
me sind für die identitätsfindung junger menschen unabdingbar. außerschulische angebote 
und kulturelle Jugendinitiativen sind als dritter ort zwischen schule und kultureinrichtung zu 
stärken. die Verschränkung der schulischen und außerschulischen angebote verlangt geeignete 
initiativen, qualifizierte akteur_innen und entsprechende formate. erfolgreiche modelle für den 
inner- und zwischenbezirklichen austausch müssen stärkere Verbreitung finden. um good-Practi-
ce-Beispiele effizienter in andere Bezirke zu übertragen, fehlt es bisher an geeigneten Präsen-
tationsformaten und foren des erfahrungsaustausches. die personelle ausstattung in erfolgreich 
arbeitenden strukturen muss verlässlich abgesichert werden. eine gut durchdachte Öffentlich-
keitsarbeit kann die erfolgreichen Projekte wirksamer bekannt machen.

2.3. um Jugendliche unterschiedlicher herkunft für kunst- und kulturprojekte zu erreichen, sind 
verstärkt künstler_innen sowie kulturschaffende mit migrationserfahrung zu gewinnen. über die 
direkte identifikation mit diesen künstler_innen wird interesse geweckt und Vertrauen aufgebaut. 
außerdem trägt der Wissenstransfer zwischen den künstler_innen unterschiedlicher herkunft zur 
transkulturellen Bewusstseinsbildung bei. kulturinstitutionen brauchen Plattformen für die Vielfalt 
der stadtgesellschaft und müssen vielfältige möglichkeiten ausloten, um unterschiedlichste Bevöl-
kerungsgruppen einzubeziehen. Programm- und Beteiligungsformate sollen sich gezielt auch an 
postmigrantische, heterogene zielgruppen wenden. dafür müssen Personen diverser gesellschaft-
licher räume in die entwicklung einbezogen und als mitarbeiter_innen gewonnen werden. 

2.4. für zündende ideen und kleinprojekte sollten mentoringformate sowie fördergelder 
eingerichtet werden, die ohne große bürokratische hürde von jugendkulturellen initiativen in 
anspruch genommen werden können. das antrags- und Verwendungsnachweisverfahren ist für 
einsteigerprojekte verhältnismäßig aufwändig (Projektfonds fördersäule 3). für die qualitative 
Bewertung der Projektanträge ist zudem die ergebnisoffenheit essentiell. die zuwendungsrecht-
lich gebundene fördermittelvergabe soll in einzelfällen durch die auslobung von Preisen ergänzt 
werden.

2.5. gemäß den sich wandelnden lebensrealitäten von Jugendlichen sollen digitale arbeits-, 
kommunikations- und Präsentationsformen der kulturellen Bildung ausgebaut werden. durch 
digitale medien als unmittelbar künstlerisch nutzbare formate kultureller Bildung können weitere 
Jugendliche für die teilnahme gewonnen und medienkompetenz gefördert werden. 

2.6. das Berliner rahmenkonzept kulturelle Bildung legt den fokus bisher auf kinder, Jugendli-
che und junge erwachsene. die gesammelten erfahrungen sollen für einen generationenübergrei-
fenden ansatz auf andere altersgruppen ausgedehnt werden. 
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transfer

für die Weiterentwicklung des Berliner rahmenkonzepts kulturelle Bildung ist die frage der 
Verankerung kultureller Bildung in der lehrer_innenausbildung und der lehrpraxis von entschei-
dender Bedeutung. diese gilt es in einer weiterführenden debatte vertiefend zu behandeln:

3.1. es bedarf mehr Qualifizierungsangebote für lehrer_innen im umgang mit kultureller 
Bildung und Vielfalt. kulturelle Bildung soll in der lehrer_innenbildung im Basiscurriculum für 
alle verankert werden, nicht nur für künftige lehrkräfte der musischen fächer. das in arbeit 
befindliche curriculum für den „lernbereich künste“ ist ein erster Baustein. fächerübergreifende 
lehrmodule und Praktika ermöglichen künstlerische und pädagogische erfahrungen und fördern 
zudem kenntnisse in Projektmanagement und organisationsentwicklung. die ausbildung von 
erzieher_innen ist grundsätzlich neu zu bewerten. die kunsthochschulen könnten ihre kompe-
tenzen stärker hinsichtlich Berufsperspektiven für studierende im Bereich der kulturellen Bildung 
einbringen. experimentell-künstlerische Professionalität und das erleben und erlernen von koope-
rationskultur stehen dabei im Vordergrund.

3.2. Weiterbildungsangebote für koordinator_innen kultureller Bildung (kulturbeauftragte, 
-agent_innen u.a.) sollen vorrangig auf kompetenzen im Bereich von kooperationskultur abzie-
len. das gleiche gilt für einsteiger-schulen kultureller Bildung. universitäten und kunsthochschu-
len sollen prüfen, inwiefern fachgebiets- und hochschulübergreifende seminarangebote gemein-
sam mit akteur_innen aus Bildungs- und kulturinstitutionen entwickelt werden können. stipendien 
für absolvent_innen von kunsthochschulen, etwa in form eines „triple-stipendiums“ für kita/
schule/Jugendeinrichtung-hochschule-kulturinstitution, können Brücken zur kulturellen Bildung 
bauen. 

3.3. die senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft sollte eine arbeitsgruppe 
zur besseren einbindung von kultureller Bildung in ausbildung und forschung an universitäten 
initiieren mit dem ziel, dass Vertreter_innen aus Wissenschaft und forschung mit akteur_innen 
und Programmverantwortlichen der kulturellen Bildung gemeinsam strategien entwickeln, wie 
kulturelle Bildung wissenschaftlich begleitet und unterstützt werden kann. 

3.4. Jeder Bezirk sollte einen rat für kulturelle Bildung gründen. in diesem rat können Vertre-
ter_innen des Jugendamts, schulamts und des amts für kultur und Weiterbildung sowie der fach-
arbeitsgemeinschaften nach § 78 kinder- und Jugendhilfegesetz zusammenarbeiten. für diesen 
rat müsste im amt für kultur und Weiterbildung zusätzlich jeweils eine Vollzeit-stelle in ergän-
zung zu den kulturagent_innen geschaffen werden. ihre aufgabe wäre es, kulturelle Bildungs-
partnerschaften aus verschiedenen gesellschaftlichen kräften und clustern auf- und auszubauen, 
um so, nötige freiräume zur selbstbefähigung entstehen zu lassen. 
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3.5. die lokalen infrastrukturen von kunst/kultur, Bildung und Jugend sind unverzichtbar. die-
se einrichtungen sind vor jeder weiteren Verschlechterung ihrer arbeitsbedingungen zu schützen. 
der erosion außerschulischer möglichkeitsräume ist entschieden entgegenzuwirken. der zugang 
für interessierte kinder und Jugendliche muss einfacher werden. Jugendzentren sollten mit kultur 
aufgeladen und zu community-art-zentren entwickelt werden.

3.6. Wir ermuntern Berliner institutionen ausdrücklich, ihre vielfältigen aktivitäten in der kul-
turellen Bildung entschiedener zu kommunizieren. das kinderkünstezentrum und die Programme 
tusch, tuki, tanzzeit und erzählzeit fungieren bereits als Botschafter im in- und ausland. Wir 
schlagen vor, das Podewil als Berliner Projekt- und kompetenzzentrum für kulturelle Bildung 
weiter zu entwickeln und den Blick stärker auf die internationale szene kultureller Bildung zu 
richten.

3.7. der aktuelle koalitionsvertrag der Bundesregierung verlangt neue arbeitsformen, neue 
kommunikations-und kooperationsmodelle zwischen Bund, ländern und Bezirken. die koope-
ration von Bund und ländern ist eine zwingende Voraussetzung, um kulturelle Bildung auf allen 
ebenen konzeptionell weiter zu entwickeln und vor ort, an der Basis zu realisieren.

3.8. Weiterhin gehen wir davon aus, dass gute Projekte, die sich im rahmen der fördersäule 
2 des Berliner Projektfonds kulturelle Bildung bewährt haben, verstetigt und in den regulären 
Berliner haushalt übernommen werden.

Positionen zur Weiterentwicklung des Berliner rahmenkonzepts kulturelle Bildung

transfer

13



die Berliner denkwerkstatt kulturelle Bildung hat sich von april 
2013 bis Juli 2014 in insgesamt acht sitzungen getroffen. 

auftaktveranstaltung  23. april 2013
mit mark rackles, staatssekretär für Bildung; sigrid klebba, 
staatssekretärin für Jugend und andré schmitz, staatssekretär für 
kulturelle angelegenheiten  
1. sitzung   18. Juni 2013 
2. sitzung   10. september 2013
3. sitzung   18. november 2013 
4. sitzung   13. Januar 2014 
  im rathaus charlottenburg mit Vertreter_
  innen aus den Berliner Bezirksverwaltungen
5. sitzung   17. märz 2014 
  im theater X moabit mit jugendlichen Vertreter_
  innen aus Berliner initiativen kultureller  
  Bildung 
6. sitzung   19. mai 2014  
7. sitzung   3. Juli 2014  

in die Berliner denkwerkstatt kulturelle Bildung wurden folgende 
Personen berufen:

leonie Baumann
seit april 2011 rektorin der kunsthochschule Berlin Weißensee; 
davor langjährige geschäftsführerin der neuen gesellschaft für 
Bildende kunst Berlin (ngBk); 1997-2009 Vorstandsmitglied 
und Vorsitzende der arbeitsgemeinschaft deutscher kunstvereine 
(adkV); seit 2008 Beiratsmitglied Projektfonds kulturelle Bildung/
seit 2012 stellvertretendes mitglied; sprecherin rat für die künste 
und gründungsmitglied der initiative stadt neudenken; autorin, 
kuratorin und kunstvermittlerin

tamer ergün Yikici
seit 2007 geschäftsführer radyo metropol fm, dem ersten 
deutsch- und türkischsprachigen radiosender in deutschland; 
1987-1991 studierte er in istanbul Bauingenieurwesen und 1996-
1998 studium Wirtschaftsingenieurwesen an der technischen 
fachhochschule Berlin; tamer ergün Yikici fördert kulturelle und 
soziale Projekte in Berlin und anderen regionen deutschlands. er 
pflegt in besonderer Weise die kulturelle, ökonomische und media-
le Verbindung zwischen deutschland und der türkei als Vorstands-
mitglied der türkisch deutschen industrie- und handelskammer. 
er ist auch der initiator und Projektleiter der Bildungskampagne 
„lernen macht stark!“.

christine frank
seit fünfzehn Jahren rektorin der kunstbetonten carl-kraemer-
grundschule im Berliner stadtteil Wedding; bis 1999 frauenver-
treterin im Bezirk tiergarten, lehrbeauftragte an der technischen 
universität Berlin, konrektorin an der möwensee-grundschule; 
1999-2008 aktives mitglied im Vergabebeirat des Quartiersma-
nagements soldiner kiez und im Beirat des eu Projekte fonds 
„Vielfalt in der mitte“

Bettina heinrich
lehrbeauftragte im studiengang kulturarbeit der fachhochschule 
Potsdam; 2010-2014 direktorin der stiftung wannseeforum; 
2007-2009 leiterin des referats für grundsatzangelegenheiten, 
kunst am Bau, kunst im stadtraum und Bauangelegenheiten sowie 
stellvertretende leiterin der abteilung kulturelle angelegenheiten in 
der Berliner senatskanzlei; 2000-2007 referentin für kultur beim 
deutschen städtetag (dst) in Berlin und Brüssel

nele hertling
seit 2006 Vizepräsidentin der akademie der künste; 2003-2006 
direktorin des Berliner künstlerprogramms des daad; 1989-2003 
intendantin des hebbel-theaters; mitglied und mitarbeit in zahl-
reichen gremien und netzwerken, u. a. gulliver clearing house, 
amsterdam, initiative „europa eine seele geben“, kuratorium der 
freien universität Berlin (bis 2013), kuratorium tanzplan deutsch-
land, im deutsch-französischen kulturrat (1995-2010, Präsidentin 
2000-2010) und im Beirat der einstein stiftung

mona Jas
künstlerin und seit 2011 kulturagentin im modellprogramm “kultu-
ragenten für kreative schulen”; seit 2012 lehrbeauftragte an der 
kunsthochschule Berlin-Weißensee; meisterschülerin udk Berlin, 
Postgraduiertenstipendium des Berliner senats, reisestipendien für 
istanbul sowie mit dem daad für montréal/new York und das ar-
beitsstipendium des Berliner senats; 2008-2010 erste stipendiatin 
für kunstvermittlung der neuen gesellschaft für Bildende kunst e.V. 

reinhard naumann
Bezirksbürgermeister von charlottenburg-Wilmersdorf (seit 2011); 
zuvor Bezirksstadtrat für Jugend, familie, schule und sport; poli-
tisch verantwortlich für die gründung der bezirklichen Jugendkunst-
schule; Beiratsmitglied Projektfonds kulturelle Bildung (2008-2012) 

andrea thilo (moderation)
freischaffende Journalistin, moderationstrainerin und moderatorin 
für symposien und Workshops im Bereich kultur- und musikver-
mittlung, nachhaltigkeit und kulturelle Vielfalt. 2005 deutscher 
filmpreis als eine der Produzentinnen des vielfach ausgezeichneten 
kinoerfolgs „rhythm is it!“

die koordination der Berliner denkwerkstatt kulturelle Bildung lag 
bei kulturprojekte Berlin.

Berlin, 2014

impressum

die Berliner denkwerkstatt kulturelle Bildung wurde in folge eines auftrags des abgeordnetenhauses von Berlin von der senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft und der senatskanzlei – kulturelle angelegenheiten berufen, erste aussagen zur Weiterentwicklung des 
rahmenkonzepts kulturelle Bildung in Berlin zu treffen. 
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