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Kreativ werden, sich ausprobieren, offen sein für neue 
Erfahrungen und durch Kunst und Kultur sich selbst und 
andere begeistern: Das und noch Vieles mehr ermöglicht 
kulturelle Bildung. 

Kunst und Kultur tragen zu einem hohen Maß zur Persön- 
lichkeitsentwicklung und gesellschaftlichen Teilhabe bei.  
Sie unterstützen Kinder und Jugendliche, zu starken 
Persönlichkeiten heranzuwachsen, selbst- und verantwor-
tungsbewusst zu handeln und zu erleben, dass sie selbst 
etwas schaffen und bewirken können. Kulturelle Bildung 
nimmt einen bedeutsamen Stellenwert in der Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen ein. Und damit diese 
verlässlich stattfinden kann, benötigt es funktionierende 
Netzwerke und leistungsfähige Strukturen.

Daher gilt es, Lebens- und Lernumgebungen zu schaffen,  
in denen kulturelle Bildung langfristig und strukturell 
verankert ist. Nur so können wir auf Dauer unsere im Zu-
kunftskonzept formulierte Vision „Alle Kinder und Jugend-
liche im Kreis Lippe erhalten eine durchgängige kulturelle 
Bildungsbiographie“ schrittweise und nachhaltig realisieren. 
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Dieses Gesamtkonzept finden Sie auch zum Download auf der Homepage des Kreises Lippe.  
www.kreis-lippe.de/gesamtkonzept-kulturelle-bildung

Mit der Fortschreibung des kommunalen Gesamtkonzepts 
Kulturelle Bildung für den Kreis Lippe wird dieses Ziel in 
den Blick genommen. Gemeinsam mit zahlreichen Akteu-
ren ist das Regionale Bildungsnetzwerk auf einem guten 
Weg, kulturelle Bildung für jedes Kind und jeden Jugend-
lichen im Kreis Lippe erlebbar zu machen, Zugänge zu 
ermöglichen und damit Teilhabe sowie Chancengleichheit 
zu schaffen.

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg weiter beschreiten! 

Ihr Landrat

 

Dr. Axel Lehmann
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Einleitung
Warum Kulturelle Bildung wichtig ist

Kulturregion Lippe
Kulturell verfügt der Kreis über eine Vielzahl an Sehens-
würdigkeiten, Kultureinrichtungen und außerschulischen 
Lernorten. Überregional bekannte Sehenswürdigkeiten 
wie das Hermannsdenkmal oder die Externsteine  sowie 
das vielfältige Museen- und Ausstellungs-, Musik- und 
Theaterangebot im Kreis trägt dazu bei, dass kulturelle 
Bildung in Lippe stattfindet und erlebt werden kann.

Mit der Corona-Pandemie kam auch die Kultur in Lippe 
zum Stillstand. Die kulturellen Einrichtungen waren ge-
schlossen und kulturelle Bildung konnte in KiTa und Schule 
nur noch reduziert stattfinden. Kooperationen zwischen 
Bildungs- und Kultureinrichtungen bzw. zwischen päd-
agogischen Fachkräften, Kunst- und Kulturschaffenden 
mussten gestoppt werden. Kulturelle Bildung fand für viele 
Kinder und Jugendliche kaum noch statt, so dass auch der 
positive und nicht unerhebliche Einfluss der kulturellen 
Bildung auf die Entwicklung nicht, wie bisher wirksam 
werden konnte. Denn:

Kunst und Kultur tragen in einem erhöhten Maß zur Per-
sönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlichen Teilnah-
me bei. Sie unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, 
zu starken Persönlichkeiten zu werden, selbst- und ver-
antwortungsbewusst zu handeln und zu erleben, dass 
sie selbst etwas schaffen können. 

Die Krise und die damit verbundenen Auswirkungen und 
Folgen haben deutlich gemacht, wie wichtig und bedeut-
sam kulturelle Bildung für die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen ist. Daher gilt es Lebens- und Lern-
umgebungen zu schaffen, in denen kulturelle Bildung 
langfristig und strukturell verankert ist in der Form, dass 
unsere Vision „Alle Kinder und Jugendliche im Kreis Lippe 
erhalten eine durchgängige kulturelle Bildungsbiographie“ 
realisierbar ist.

Der Kreis Lippe hat bereits mit seinem kommunalen Gesamtkonzept aus dem 
Jahr 2020 einen bedeutsamen Umsetzungs- und Handlungsrahmen für die 
kulturelle Bildung geschaffen. Kulturelle Bildung stellt einen integralen Be-
standteil der Bildungslandschaft in Lippe dar und trägt dazu bei, dass der Kreis 
Lippe sich als innovative Bildungsregion für die Menschen profiliert.

 
Eigene Stärken erkennen und entwickeln

Wenn junge Menschen an Angeboten der Kulturellen Bildung 
teilnehmen, können sie Stärken und Fähigkeiten an sich 
entdeckenund entwickeln, die ihnen vielleicht noch garnicht 
bewusst sind. Sich selbst als lernfähig,erfinderisch und wirk-
sam zu erleben, fördertden Mut, sich neuen Herausforderun-
gen zustellen. Kulturelle Bildung stärkt das Vertrauenin die 
eigenen Möglichkeiten.

Eigenen Interessen nachgehen

Angebote Kultureller Bildung bieten Kindern und Jugend-
lichen Gelegenheiten, eigenen Fragen und Interessen nachzu-
gehen und Themen zu vertiefen, die sie beschäftigen. Sie 
machen die Erfahrung, dass spielerische Herangehensweisen 
und kulturelle Ausdrucksformen wertvoll sind, um sich Dinge 
zu erschließen und um sich mitzuteilen. Sie erleben Bildung 
und Lernen als etwas, das sie selbst gestalten und verantwor-
ten können.

Beteiligt werden und selbstwirksam sein

Kulturelle Jugendarbeit und Kulturprojekte ermöglichen 
jungen Menschen die Erfahrung, ernstgenommen zu werden, 
mitreden und Einfluss nehmen zu können. Kulturelle Bildung 
lässt Kinder und Jugendliche nachhaltig erleben, dass es sich 
lohnt, aktiv zu werden und sich zu engagieren.

Eigene Wege gehen, auch Umwege

Die Praxis der Kulturellen Bildung fordert dazu heraus, zu 
experimentieren und querzudenken. Fehler und Umwege 
gehören dazu. Kinder und Jugendliche erfahren und lernen, 
dass es nicht immer der direkte Weg ist, der zu den interes-
santesten Ergebnissen führt. Und dass Spielen einen eigenen 
Wert hat.

Perspektiven wechseln

Kultur, Kunst, Spiel und ästhetische Erfahrungen bieten die 
Chance, die Welt aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. So 
erfahren Kinder und Jugendliche, dass es bereichernd sein 
kann, Gewohntes zu hinterfragen und ungewohnte Perspek-
tiven einzunehmen. Und dass es zu einer Frage verschiedene 
Antworten und für ein Problem unterschiedliche Lösungen 
geben kann. Kulturelle Bildung trägt so dazu bei, unterschied-
liche Perspektiven einnehmen und sich eine eigene kritische 
Meinung bilden zu können.

Kulturelle Ausdrucksformen nutzen können

Kulturelle Bildung ermöglicht das Kennenlernen, Erproben, 
Erlernen und Vertiefen kultureller Ausdrucksformen. Diese 
verändern sich stetig, nicht nur durch Digitalisierung und digi-
tale Kommunikationsformen. In der Praxis Kultureller Bildung 
können junge Menschen in analogen und digitalen Welten 
experimentieren, sie erkunden und verknüpfen.

 

Die eigene Identität entwickeln

Kulturelle Bildungspraxis bietet Gelegenheiten, Rollen, Identi-
täten und Positionen zu wechseln, zu entwickeln und auch 
infrage zu stellen. In der Auseinandersetzung mit anderen 
Lebensentwürfen entstehen neue Perspektiven. Kinder und 
Jugendliche setzen sich gemeinsam mit anderen spielerisch 
und künstlerisch mit sich und der Welt auseinander und 
entwickeln eine eigene Haltung. Sie schaffen etwas, das für 
sie Bedeutung hat, teilen es mit anderen und machen eigene 
Standpunkte öffentlich sichtbar.

Verantwortung übernehmen und  
Miteinander erfahren

Indem sie ein Theater- oder Tanzstück erarbeiten, eine Skulp-
tur gestalten oder ein Drehbuch entwickeln, erleben Kinder 
und Jugendliche, dass es sich lohnt, gemeinsam an einer Sa-
che dranzubleiben, selbst wenn es Konflikte gibt. Dabei lernen 
sie, Verantwortung für ihr eigenes Tun und in der Gruppe zu 
übernehmen.

Unterschiedlichkeit als Normalität erleben

In Angeboten der Kulturellen Bildung zeigen Kinder und 
Jugendliche sich selbst und anderen, wie sie sich und die 
Welt erfahren und was sie darüber denken. So können unter-
schiedliche individuelle Sichtweisen und Ausdrucksformen in 
Bildern und Geschichten lebendig und wertschätzend erlebt 
werden. Zuschreibungen und Vorurteile übereinander können 
in den Hintergrund treten oder offensiv thematisiert werden.

Kunst und Kultur erleben

In Angeboten Kultureller Bildung erfahren Kinder und Jugend-
liche viel darüber, mit welchen Geschichten und Traditionen 
sie verbunden sind und auch, welche Ideen und Visionen 
andere Menschen haben. In der kreativ-künstlerischen Aus-
einandersetzung wird die Frage aufgeworfen: Was hat das 
mit mir und meinem Leben zu tun? Kunst und Kultur werden 
als Bereicherung für das eigene Leben erfahrbar. Als etwas, 
das mit Sinn und Lebensfreude verbunden ist.

Die Welt verstehen

Kinder und Jugendliche brauchen die Fähigkeit, sich in einer 
komplexen Welt orientieren und das eigene Leben in die 
Hand nehmen zu können. Kulturelle Bildung ermöglicht es, 
(Um-)Welt als Ausdruck menschlicher Kultur wahrzunehmen. 
Mit Kultureller Bildung ist es möglich zu erfahren und zu 
erproben, dass Prozesse und Situationen oftmals offen oder 
unklar sind, und dass Entscheidungen und Veränderungen 
möglich sind, aber oft Zeit brauchen.

Die Welt verändern

Kulturelle Bildung bietet in allen Lebensphasen die Möglich-
keit, sich kritisch und kreativ mit dem eigenen Selbstverständ-
nis, kulturellem Erbe, der aktuellen gesellschaftlichen Situation 
und mit Zukunftsperspektiven auseinanderzusetzen. Junge 
Menschen werden ermutigt, Visionen zu entwickeln und im 
alltäglichen Leben gesellschaftliche Entwicklungen mitzu-
gestalten.

Argumente für Kulturelle Bildung
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ), www.bkj.de
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In den kommunalen Gesamtkonzepten für kulturelle Bildung aus den Jahren 
2018 und 2020 hat sich das Regionale Bildungsnetzwerk zum Ziel gesetzt, 
dass alle Kinder und Jugendliche im Kreis Lippe eine durchgängige kulturelle 
Bildungsbiographie in Kindergarten und Schulzeit erhalten.

Unsere Vision – unser Weg
Kulturelle Bildung für alle Kinder und Jugendliche in Lippe

Der Fokus lag dabei auf der Förderung der kulturellen Bil-
dung entlang der Bildungskette und konzentrierte sich auf 
die Institutionen KiTa und Schule. Hier wurden nachhaltige 
Strukturen geschaffen, vielfältige Projekte umgesetzt, 
ein Mobilitätskonzept entwickelt und die Kulturförderung 
vorangebracht.

Um Kindern und Jugendlichen auch zukünftig einen best-
möglichen Zugang zur kulturellen Bildung zu ermöglichen, 
hat der Kreis Lippe es sich zum Ziel gesetzt, seine bishe-
rige Vision zu erweitern und auch die offene Kinder- und 
Jugendarbeit und den offenen Ganztag in den Blick zu 
nehmen. 

Darüber hinaus soll zukünftig verstärkt der Bereich „Talen-
te suchen, entdecken und fördern“ in den Blick genommen 
werden. Hier gilt es Teilhabe zu organisieren, Potenziale 
zu entdecken und die Entfaltung von Talenten bei Kindern 
und Jugendlichen unabhängig von den wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnissen zu fördern. 

Konkret bedeutet dies, an folgenden Zielen weiter zu 
arbeiten (vgl. Gesamtkonzept 2020):

 Im Jahr 2030 haben alle am Prozess beteiligten  
 Schulen ein kulturelles Schulprofil entwickelt.

 Alle Kitas und Schulen des Kreises Lippe haben die  
 Möglichkeit, sich am Entwicklungs- und Gestaltungs- 
 prozess aktiv zu beteiligen, womit mehr Kinder die  
 Möglichkeit zum kulturellen Handeln erhalten.

 Die Schulen mit ihren Kulturbeauftragten fühlen sich  
 sehr gut bis gut informiert und vernetzt. Sie pflegen  
 regelmäßig Kooperationen und Kontakte.

 Kultureinrichtungen und freie Kunstschaffende  
 nehmen eine bessere Auslastung ihrer Angebote wahr.

 Außerschulische Lernorte im Kreis Lippe können  
 kostengünstiger und unbürokratischer erreicht werden.

Diese Ziele werden um folgende Punkte erweitert:

 Kunst und Kultur finden aufsuchend statt –  
 sie kommen zu den Kindern und Jugendlichen in  
 Bildungs- sowie Jugend- und Freizeiteinrichtungen.

 Kooperationen zwischen Bildungs- und Kultur- 
 einrichtungen bzw. zwischen pädagogischen Fach- 
 kräften Kunst- und Kulturschaffenden werden weiter  
 ausgebaut.

 Kulturelle Bildung wird eng mit der Jugendförderung  
 gedacht.

 Talente werden gesucht, gefunden und gefördert.

 Die Kulturförderung wird nachhaltig verankert und  
 gesichert.

 Kulturelle Bildung flächendeckend in der Bildungs- 
 landschaft verankern.

Zur Bearbeitung und Erreichung dieser Ziele hat sich 
gezeigt, dass es verlässliche Strukturen und Netzwerke 
braucht, in der die unterschiedlichsten Kulturakteure im 
Kreis Lippe miteinander agieren. 

Mit der Fortschreibung des kommunalen Gesamtkonzepts 
wurden für den Kreis Lippe eine Vielzahl neuer Angebote 
und Projekte entwickelt. Diese Neuerungen sind im folgen-
den Text mit einem  markiert.



8 9

Unsere Vision

BildungsTicket

Freiwilliges
Soziales Jahr

KiTa

Grundschule

Weiterführende
Schule

Offene Kinder- &
Jugendarbeit

Alle Kinder und Jugendliche im Kreis Lippe erhalten  
eine durchgängige kulturelle Bildungsbiographie.
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Eine strukturierte Zusammenarbeit aller Beteiligten im Bereich der kulturellen 
Bildung über räumliche Grenzen und inhaltliche Zuständigkeiten hinweg und 
eine Vernetzung aller Akteure ist notwendig, um den Zugang der Kinder und 
Jugendliche zu Kunst und Kultur zu erleichtern und damit möglichst kontinu-
ierliche kulturelle Bildungsbiografien zu fördern. 

Kulturakteure im Kreis Lippe
Für eine starke Bildungsregion

Das Regionale Bildungsnetzwerk Lippe  
und seine Akteure
Im Jahr 2009 richtete der Kreis Lippe ergänzend und 
ausgehend von einer Landesinitiative ein Bildungsbüro 
ein. Damit wurde es unter dem gemeinsamen Dach eines 
Regionalen Bildungsnetzwerks möglich, sowohl mit kom-
munal-staatlichen Akteuren wie auch der Zivilgesellschaft 
in ausgewählten Handlungsfeldern ein funktionierendes 
System der Analyse, Planung und Umsetzung strategie-
geleiteter Aktivitäten umzusetzen.

Gemeinsames Ziel ist seither die kreisweite Förderung und 
Weiterentwicklung von Erziehung und Bildung mit einem 
ganzheitlichen, bildungskettenorientierten Ansatz. Dieses 
Vorhaben wurde ab dem Jahr 2009 mit dem Programm 
„Lernen vor Ort“ deutlich ausgebaut und in vielen Berei-
chen (Bildungsberatung, Bildungsmonitoring, Übergang 

Schule-Beruf, MINT-Bildung, Kulturelle Bildung etc.) nach 
Programmende in die reguläre Arbeit der Akteure unter 
dem gemeinsamen Dach des Regionalen Bildungsnetz-
werks überführt. Die bisherigen Arbeiten wurden im Jahr 
2018 mit einer partizipativ ausgerichteten Entwicklung 
eines Zukunftskonzepts 2025 mit folgendem Leitziel 
versehen, „Der Kreis Lippe verfügt mit dem Regionalen 
Bildungsnetzwerk Lippe, dem Fachdienst Bildung, dem 
Eigenbetrieb Schulen und der Lippe Bildung eG über 
eng vernetzte und etablierte Strukturen. Eine vielfältiger 
werdende Gesellschaft und Arbeitswelt stellen den Bil-
dungsbereich vor neue Herausforderungen. Unter diesen 
Rahmenbedingungen behauptet sich Lippe als innovative 
Bildungsregion für Alle.“

Aufbau Regionales Bildungsnetzwerk Lippe

Jugend & Familie Eigenbetrieb
Schulen

Fachdienst
Bildung

– Bildungsbüro –
Lippe Bildung eG

Familien-
bildung

Berufliche
Bildung

Inklusion

Kulturelle
Bildung

Sprach-
bildung

Schul- &
Unterrichts-
entwicklung

MINT-
Bildung

Weiter-
bildung

Bildung für
nachhaltige
Entwicklung

Fachkräfte-
sicherung

Bildungs-
übergänge

Kommunal-staatliche Akteure Zivilgesellschaftl. Akteure

Kommunales Bildungsmonitoring

Lenkungskreis des Regionalen Bildungsnetzwerks Aufsichtsrat der eG

Begleitet werden die Handlungsfelder durch themenbezogene Arbeitskreise, Fachausschüsse und sonstige Gremien

Regionales
Bildungsnetzwerk Lippe
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Fachdienst Bildung 
Der Fachdienst Bildung des Kreises Lippe nimmt im 
Regionalen Bildungsnetzwerk eine tragende Rolle ein. Er 
fungiert als Geschäftsstelle und vernetzt die beteiligten 
Akteure miteinander. Durch diese Vernetzung und die 
systematische Kooperation aller Bildungseinrichtungen im 
Kreis Lippe sollen die Bildungs- und Lebenschancen der 
lippischen Bevölkerung verbessert werden. Das Regionale 
Bildungsnetzwerk verfolgt das Ziel, Bildung gemeinsam zu 
verantworten und altersgemäße und zielgruppengerechte 
Angebote für die Bildungslandschaft in Lippe zu initiieren 
und weiterzuentwickeln. 

Die Handlungsfelder des Regionalen Bildungsnetzwerks 
sind neben der Kulturellen Bildung die Familienbildung, 
Sprachbildung, Schul- und Unterrichtsentwicklung, 
Bildungsberatung und Weiterbildung, Berufliche Bildung, 
MINT-Bildung sowie die Bildungsübergänge (ergänzend 
wird zukünftig das Feld der „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung bearbeitet). 

Die kulturelle Bildung nimmt für die Bildungsregion Lippe 
einen hohen Stellenwert ein, denn Kulturelle Bildung för-
dert Kreativität und einen bewussten Umgang mit kultu-
reller Vielfalt. Kulturelle Bildungsangebote unterstützen die 
persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
und ermöglichen ein besseres Verständnis für künstle-
rische und kulturelle Phänomene. Kulturelle Teilhabe ist 
darüber hinaus Teil einer Lehr- und Lernkultur, die positive 
Beziehungen und wertschätzende Einstellungen fördert. 

Das Regionale Bildungsnetzwerk hat sich zum Ziel ge-
setzt, allen Kindern und Jugendlichen eine durchgängige 
kulturelle Bildungsbiographie in Kindergarten und Schul-
zeit zu ermöglichen. Das Bildungsbüro versteht sich in 
diesem Netzwerk als zentrale Koordinatorin. Es initiiert 
die Netzwerkbildung und Kommunikation der im Kreis 
Lippe ansässigen Schulen und Kindergärten mit Anbie-
tern kultureller Bildung, sorgt für Transparenz hinsichtlich 
aktueller Angebote und unterstützt bei Projektplanungen 
und in aktuell laufenden Vorhaben. Dabei orientiert es sich 
überwiegend an den von den Einrichtungen formulierten 
Bedarfen. Die intensive Kooperation der bisherigen Ak-
teure (Landesverband Lippe, Stiftung Standortsicherung, 
OWL Kulturbüro, Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW, 
Kultureinrichtungen und Künstler sowie Schulen und Kitas) 
und der Wille zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung 
der kulturellen Bildungslandschaft im Kreis Lippe bilden für 
den Projekterfolg eine wichtige Arbeitsgrundlage.

Bearbeitet wird das Handlungsfeld der kulturellen Bildung 
im Regionalen Bildungsnetzwerk durch die Schulaufsicht 
für den Kreis Lippe, die Teamleitung des Bildungsbüros, 
eine Lehrerin als pädagogische Mitarbeiterin des Landes 
und eine FSJlerin, die für die Bereiche Kultur und Sport 
zuständig ist.

Sprachbildung
Fachdienst Bildung

Schul- und
Unterrichts-
entwicklung
Fachdienst Bildung

Fachdienst Bildung +
Lippe Bildung eG

Weiter-
bildung

Berufliche
Bildung
Eigenbetrieb Schulen

MINT-
Bildung

Fachdienst Bildung + 
Lippe Bildung eG

Familien-
bildung

Fachbereich 510

Kulturelle
Bildung

Fachdienst Bildung

Lippe Bildung eG

Bildungs-
übergänge

Geschäftsstelle
Fachdienst Bildung, 

Demografie und Zukunftsthemen

In
klu

sio
n

Integration

Bildungsmonitoring

Kom
m

unales Integrationszentrum

Viele Partner –  
eine Idee: 

Bildung gemeinsam  
verantworten.

Landesverband Lippe
Die Kulturförderung in Lippe ist historisch bedingt beim 
Landesverband Lippe verortet. Neben land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen gehörten auch zahlreiche Gebäude, 
Burgen und Schlösser ebenso wie das Hermannsdenk-
mal, die Externsteine, das Landestheater in Detmold, die 
Lippische Landesbibliothek, das Lippische Landesmuseum 
sowie die beiden Staatsbäder Bad Salzuflen und Bad 
Meinberg zum Landesvermögen. 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Landesverbandes Lippe 
gehört bis heute die Kulturförderung und Kulturarbeit. Seit 
2009 hat der Kreis Lippe mit dem Bildungsbüro und dem 
Regionalen Bildungsnetzwerk Strukturen aufgebaut, um 
eine nachhaltige Bildungsförderung zu entwickeln. Diese 
Strukturen werden weiterhin in enger Kooperation mit dem 
Landesverband auch für die kulturelle Bildung genutzt. 
Als Mitglied im Fachbeirat (s.u.) ist der Landesverband an 
der strategischen Ausrichtung und Planung der kulturel-
len Bildungsarbeit im Kreis Lippe maßgeblich beteiligt. 
Insbesondere im Bereich der Mobilitätsförderung und der 
Erweiterung von Erreichbarkeiten außerschulischer Lern-
orte im ländlichen Raum kommt dem Landesverband auch 
in der Zukunft eine wichtige Bedeutung zu.

Fachbeirat „Kulturelle Bildung im Kreis Lippe“
Zuständig für die Entwicklung und Abstimmung von 
grundsätzlichen Strategien zur kulturellen Bildung im Kreis 
Lippe ist der Fachbeirat „Kulturelle Bildung“ unter Leitung 
des Regionalen Bildungsnetzwerks mit Mitgliedern des 
Landesverbandes Lippe, der Schulaufsicht für den Kreis 
Lippe, der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe sowie 
Fachleuten aus dem OWL-Kulturbüro und der Arbeits-
stelle Kulturelle Bildung NRW. Ergänzt wird der Fachbeirat 
punktuell durch Lehrkräfte, Inklusions-, Integrations- und 
Gleichstellungsbeauftragte und zukünftig auch durch Ver-
tretende der Jugendförderung.

Der Fachbeirat trifft sich regelmäßig quartalsweise, um 
Netzwerke zwischen schulischen und außerschulischen 
Lernorten zu entwickeln und neue Wege zu finden, 
kulturelle Bildung zu fördern. Angebote zur Förderung der 
kulturellen Bildung in Lippe werden gemeinsam entwickelt 
und einzelne Projekte mit den verschiedenen Akteuren ab-
gestimmt. So werden die Transparenz der Bildungsange-
bote in Lippe verbessert und Doppelstrukturen vermieden.

Externe Kooperationspartner
Zur nachhaltigen Bildungsförderung kooperiert der Kreis 
Lippe mit dem Bildungsbüro und dem Regionalen Bil-
dungsnetzwerk vielfach mit externen Partnern. Hier ist 
insbesondere die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
zu nennen. Die Stiftung existiert seit 2001 und fördert Pro-
jekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und 
Ehrenamt. Ziel dabei ist, den Standort Lippe langfristig zu 
stärken. Darüber hinaus bündelt die Stiftung stifterisches 
Engagement und aktiviert gemeinsames Entwicklungspo-
tential in der Region Lippe. 

Durch die Projektförderung im Bereich Kultur konnten 
bereits einige gemeinsame Aktivitäten umgesetzt werden, 
bespielhaft zu nennen ist hier das Projekt „Kultur(t)räume“. 
Mit den Kultur(t)räumen schafft die Stiftung Standort-
sicherung gemeinsam mit dem Bildungsnetzwerk Lippe 
niederschwellige Angebote zur kulturellen Bildung für 
Grundschulen. 
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Seit Frühjahr 2018 wurde kontinuierlich daran gearbeitet, kulturelle Bildung in 
den KiTas und Schulen des Kreises Lippe nachhaltig und flächendeckend zu 
verankern. 

Kulturelle Bildung in KiTa und Schule
Beständig und gleichzeitig dynamisch 

Viele KiTas und Grundschulen waren von Anfang an dabei 
und haben feste Ansprechpersonen(„Kulturbeauftragte“) 
benannt, die sich fortan des Themas „Kulturelle Bildung“ 
an ihren Schulen annahmen und dies weiterhin tun. Diese 
Kulturbeauftragten konnten an vielen Stellen von diesem 
neu geknüpften Netzwerk profitieren, denn sie

 nehmen regelmäßig an angebotenen Veranstaltungen  
 und Workshops teil und erhalten dabei Einblick in  
 verschiedene kulturelle Lernorte;

 bilden sich in Lehrendenfortbildungen zu  
 verschiedenen Themen weiter; 

 tauschen sich im entstandenen Netzwerk offen und  
 konstruktiv aus;

 erhalten exklusiven und bevorzugten Zugang zu  
 verschiedenen Angeboten und Formaten;

 sorgen für die Verbreitung von Informationen und  
 Programmen im Kollegium.

Die Corona-Krise bestimmte – wie eingangs beschrieben –  
den schulischen Alltag entscheidend und erschwerte auch 
die Zusammenarbeit dieses Netzwerks der Kulturbeauf-
tragten maßgeblich. Distanzunterricht und Kontaktbe-
schränkungen bis hin zur Absage von geplanten Veran-
staltungen waren an der Tagesordnung. Nach Möglichkeit 
erfolgte die Umgestaltung in digitale Formate. 

Eine umfängliche Bedarfsanalyse im Kreise der Kultur-
beauftragten ergab zum einen den Wunsch nach gegen-
seitigem Austausch sowie zum anderen den Bedarf an 
Fortbildungen zu digitalen (Unterrichts-)Formaten und 
Unterstützung in der täglichen Anwendung. Beiden 
Wünschen wurde durch die folgenden (digitalen) Ver-
anstaltungsformate Rechnung getragen. Es entstanden 
dadurch zum Teil neue, bedarfsdeckende Angebote für 
und in Schulen. 

   
 (Digitale) Netzwerkveranstaltungen  
 für Lehrende

Da die Fortsetzung der Reihe „Lipper Schul-KulTour“ 
aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt geltenden Corona-
Schutzbestimmungen nicht möglich war, wurden digitale 
Netzwerktreffen unter verschiedenen Fragestellungen 
zum offenen Austausch angeboten. In einer dieser Video-
konferenzen mit den kulturbeauftragten Lehrenden wurde 
der Wunsch geäußert, eine Übersicht darüber zu erhal-
ten, welche Kultureinrichtungen/Kunstschaffenden ein 
„Corona-taugliches“ Angebot in ihrem Programm haben. 
Also entweder digital oder ein Angebot, das in der Schule, 
draußen bzw. in geeigneten Räumlichkeiten stattfinden 
kann. Daher wurden die kulturellen Lernorte und freie 
Kunstschaffendenim Kreis Lippe in Form einer schriftlichen 
Abfrage gebeten, ihre Angebote in ein Formular einzu-
tragen, aus dem eine Übersicht „Kulturelle Bildung in der 
Corona-Krise – was immer noch möglich ist“ entstanden 
ist und den Schulen zur Nutzung zur Verfügung gestellt 
wurde.

Weitere zentrale Fragestellungen der digitalen Netzwerk-
treffen waren „Wie kann die Einschulungsfeier oder Verab-
schiedungsfeier für die Viertklässler trotz Distanzunterricht 
schön gestaltet werden?“ oder „Advent und Weihnachten 
musikalisch gestalten trotz Corona“. An den digitalen Netz-
werktreffen nahmen regelmäßig rund 20 Lehrende aus 
den lippischen Grundschulen teil. Im Laufe der Zeit wurde 
von diesen jedoch gewisse Ermüdungserscheinungen 
bezogen auf digitale Formate geäußert. Viele wünschten 
sich ein Treffen in Präsenz, das nach Einführung von Impf-
angeboten nach und nach auch wieder möglich wurde. Es 
entstand ein Format, das Treffen unter freiem Himmel in 
Ansätzen wieder gefahrlos möglich machte.

   
 Übergänge gestalten – 
 KREATIV

Kreativität ist im Idealfall Bestandteil des Bildungsalltags 
in KiTa und in Grundschule. Techniken des Malens und 
Gestaltens werden in beiden Institutionen gleichermaßen 
für die künstlerische Betätigung der Kinder angewandt. 
Diese Tatsache kann genutzt werden, um einen sanften 
und reibungslosen Übergang von der KiTa zur Grundschule 
zu gewährleisten. Denn eines haben beide Einrichtungen 
gemeinsam: In aller erster Linie braucht Kreativität (Frei)- 
Raum, um etwas entstehen zu lassen. Fachkräfte in KiTa 
und Grundschule kommen über die Kunst ins Gespräch, 
lernen Neues kennen und knüpfen Netzwerke. 

Über die gemeinsame kreative Arbeit werden ganz neben-
bei Brücken geschaffen für die pädagogischen Ansätze in 
Elementar- und Primarbereich. Gemeinsames Ausprobie-
ren und Nachdenken darüber, welche Gefühle eigentlich 
Farben haben. Was ist Raum und wie fülle ich ihn (Malerei 
auf Großformat, denn ein Blatt hat nicht nur einen unteren 
Rand)? Anhand bekannter Künstler wie Picasso, Marc, 
Monet und Pollock entstehen freie individuelle Bilder – nur 
über die Wahl der Materialien, Formate und Techniken. 

Den Teilnehmenden werden unterschiedliche Verfahren, 
Materialien, Techniken und Ideen zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem gibt es eine kleine Materialkunde und es 
werden Bezugsquellen und Möglichkeiten vorgestellt, um 
die angewandten Techniken später in den Einrichtungen 
adäquat umsetzen zu können. Dieser Workshop ist als 
Präsenzveranstaltung geplant und konnte aufgrund der 
Auflagen für Präsenzveranstaltungen noch nicht durchge-
führt werden. Eine erneute Ausschreibung ist geplant.
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 ProCreate – Kunstunterricht mit dem iPad 
 ab der 2. Klasse

Wie künstlich ist digitaler Kunstunterricht? Ist das auch 
Kreativität? Fehlen nicht wichtige Aspekte wie das direkte 
Erleben von Materialien in ihrer Vielschichtigkeit, der di-
rekte soziale Austausch im realen Raum? Auf der anderen 
Seite hat Kunst innerhalb der sogenannten „neuen Me-
dien“ schon lange ihren relevanten Platz gefunden und Di-
gitalität ist aus vielen künstlerischen Prozessen nicht mehr 
wegzudenken. In Zeiten von Corona gewinnt die digitale 
Dimension eine immer größere Bedeutung, auch innerhalb 
des Unterrichts. Dies sollte nicht nur auf die Basisfächer 
beschränkt sein, sondern auch Kunstunterricht lässt sich 
digital gestalten und das schon ab der 2. Klasse. 

Dieser Workshop richtet sich an Lehrende, die wenig Er-
fahrung im kreativen Gestalten haben und ihr Repertoire 
diesbezüglich erweitern möchten. Die Teilnehmenden 
sollten mit der Grundbedienung des iPad vertraut sein. 

Der Workshop teilt sich in zwei Seminarbereiche auf. 
Der erste widmet sich dem Kennenlernen zeichnerischer 
Umsetzungsmöglichkeiten auf dem iPad, dem Erstellen 
einfacher Bilder und Vorlagen und welche Möglichkeiten 
sich für die fachpraktische Anwendung bieten. Der zweite 
Teil dem Zeichnen auf mehreren Ebenen, den weiteren 
Gestaltungsmöglichkeiten und dem Erstellen kleiner Ani-
mationen oder Clips. 

Das Seminar war angelegt zum Ausprobieren, Selbsterfah-
ren und digitalem Entspannen. Die Vorbereitung dessen 
war immens – sollten doch alle Teilnehmenden die Mög-
lichkeit bekommen, die App direkt am iPad unter professio-
neller Anleitung ausprobieren zu können. Da die App aber 
kostenpflichtig ist, wurde sie über das Medienzentrum auf 
die hausinternen Tablets aufgespielt. Diese konnten von 
den Teilnehmernden kostenlos ausgeliehen werden.

Zu diesem Kurs, der intensiv und aufwendig geplant war, 
meldeten sich nur drei Personen an, so dass der Kurs ab-
gesagt werden musste. Anschließend wurde jedoch eine 
digitale Abfrage der Eingeladenen mit der Frage nach dem 
Grund für eine Nicht-Anmeldung gestartet (Ergebnisse s.u.).

Dem ist zu entnehmen, dass die Hälfte der Befragten das 
Angebot relevant fand, die andere eher uninteressant 
für den Einsatz in der Schule. Dabei kennt die deutliche 
Mehrheit die App „ProCreate“ noch nicht wirklich. Ebenso 
verhält es sich mit der Abfrage nach der Länge der Ver-
anstaltung. Hauptgrund war – gemäß Interpretation -  die 
in Zeiten des Distanzunterrichts viel am PC verbrachte Zeit 
mit diversen Erschöpfungserscheinungen. Des Weiteren 
wurde angegeben, dass die technische Ausstattung der 
Schulen noch nicht ausreichend fortgeschritten ist, als das 
jedes Kind mit einem iPad ausgestattet werden könne. 

   
 „Wir verschenken ein Lächeln“ – 
 Bilder für ältere Menschen

Viele Kinder litten vor allem darunter, dass sie durch Kon-
taktbeschränkungen ihre Großeltern nicht mehr frei und 
unbeschwert besuchen konnten. Sie konnten sich daher 
gut in die Lage der vielen älteren Menschen versetzen, 
die in Senioreneinrichtungen leben, nur wenig Kontakt zu 
ihren Angehörigen hatten und sich einsam fühlen. 

Der Lemgoer Künstler Stefan Schäfer vom zimmeratelier 
Lemgo hat sich im Zuge dessen mit einer besonderen 
Idee an das Bildungsbüro des Kreises Lippe gewandt: 
Unter dem Motto „Wir verschenken ein Lächeln!“ wurden 
die Kinder der lippischen Grundschulen gebeten, kreative 
Bilder zu malen. Die fröhlichen Kunstwerke wurden im 
Anschluss an die Bewohnenden von Senioreneinrichtun-
gen übergeben mit der Botschaft: „Ihr seid nicht allein! Wir 
denken an euch und schenken euch ein Lächeln!“ Über 
500 Kinder aus zehn Grundschulen machten sich motiviert 
ans Werk und auf Basis einer Vorlage von Stefan Schäfer 
mit ganz viel Phantasie und Kreativität viele kleine Kunst-
werke gestaltet. 

Die Lehrenden der jeweiligen Schulen konnten die Kunst-
werke direkt an eine Einrichtung in der Nähe übergeben 
oder die Bilder an das Team des Bildungsbüros schicken, 
welches dann die Verteilung übernahm. Hier entstanden 
viele neue Begegnungen und eine Erweiterung der Netz-
werke vor Ort konnte festgestellt werden.

   
 „-lich Willkommen – ласкаво просимо – 
 laskavo prosymo“ – Ein künstlerisches  

 Willkommensprojekt für Grundschulen ab  
 der ersten Klasse
Mit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 
mussten sich die Schulen nach der Pandemie einer 
weiteren Herausforderung stellen: Geflüchtete Kinder 
und ihre Familien erreichten auch die Schulen des Kreises 
Lippe. Nun sind sie zwar in Sicherheit, aber sind sie auch 
willkommen? Sprachlich erfahren können sie das nicht, 
eine sprachliche Verständigung fällt in der Regel aus. Wie 
sage ich einer anderen Person, dass sie/er von „Herzen 
Willkommen“ ist? Ganz einfach mit einem Bild, denn „ein 
Bild sagt mehr als tausend Worte“. 

„-lich Willkommen“ war eine Aktion in Kooperation mit 
dem Künstler Stefan Schäfer vom zimmeratelier in Lemgo. 
Gemeinsam wurden Kinder ab der ersten Klasse eingela-
den, Bilder zu gestalten, die dann über das Kommunale 
Integrationszentrum an die aufgenommenen Flüchtlinge 
verteilt wurden. Das Konzept und die Vorlagen wurden als 
Paket über die Kulturbeauftragten an die Klassen weiter-
geleitet.

   
 Lehrkräfte-Fortbildung  
 „Handwerk Trommeln“

Musik und Rhythmus in die Schulen: Mithilfe von „Cajons“,  
einfachen Holzkästen, auf denen im Klassenverband 
getrommelt werden kann, werden Fantasie, Kreativität, 
Selbstständigkeit, Konzentrationsfähigkeit sowie die Freu-
de an der Musik bei Kindern und Jugendlichen gefördert. 
Sie sind bereits ab dem 1. Schuljahr einsetzbar und sorgen 
bei erfahrungsgemäß für eine hohe Motivation, weil alle 
mitmachen können. 

Im Rahmen einer ganztägigen Fortbildungsveranstaltung 
bauten die eingeladenen Lehrenden zunächst selbst eine 
Cajon, bevor sie im Anschluss eine Einführung in deren 
Spielweise und konkrete Ideen zur Umsetzung im Musik-
unterricht erhielten. Die selbstgebaute Cajon durfte nach 
der Veranstaltung mit in die Schulen genommen werden. 
Kursleiter Conny Sommer, mit dem auch in der Zukunft 
weitere Workshops und Fortbildungsformate für Lehrende 
geplant sind, ist Lehrbuchautor für Cajon und aktiver und 
professioneller Percussionist und auch von Schulen im 
Kreis Lippe für Cajon-Workshops buchbar.

Kul-Tour-Spaziergänge
Im Rahmen von zwei „Kul-Tour-Spaziergängen“ durch 
das Freilichtmuseum Detmold sowie das Archäologische 
Freilichtmuseum in Oerlinghausen informierte die jeweilige 
Museumsleitung zusammen mit dem Team der Museums-
pädagogik über die Möglichkeiten des jeweiligen Museums  
für Schulklassen.

Dabei wurde unter Berücksichtigung der aktuell geltenden 
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eine Führung durch 
das Museum angeboten und über die pädagogischen An-
gebote des Museums informiert, z.B. Medienkompetenz 
mit dem Fotoatelier. 

trifft zu trifft 
eher zu

trifft eher 
nicht zu

trifft 
nicht zu

Das Thema „Kunstunterricht mit dem iPad“ war 
nicht interessant für mich 4 1 - 2

Die App „proCreate“ kenne ich schon 2 1 3 1

Die Veranstaltung umfasste zu viele Stunden / war mir zu lang 3 - 1 3

Der gewählte Zeitpunkt (Mittwoch Nachmittag) war ungünstig 2 - 2 3

Ich hatte an den Tagen / dem Tag bereits einen Termin 2 1 1 3

Ich möchte nicht noch mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen und 
warte auf Präsenzveranstaltungen 4 1 1 1

Sonstiges, und zwar:

 Gründe für die Nicht-Teilnahme

„In der Coronazeit bin ich viel in Videokonferenzen und bin bereits total erschöpft.“

„Ich war eine der drei, die sich angemeldet hatten...“

„An unserer Schule sind zwar aktuell die iPads eingetroffen, beständiges Internet ist noch in weiter Ferne. Bis dahin hätte ich alles 
wieder vergessen.“

„Ich stelle an mir fest, dass durch das ganze ‚Corona-Wirrwarr‘ meine Bereitschaft gesunken ist, zusätzlich noch Online-Termine wahr-
zunehmen und die Offenheit für Neues derzeit auch eher abgenommen hat. Mit der vielen Planung, Neuplanung und dem Umgang 
mit den neuen technischen Unterrichtsformaten werden viele ‚Kräfte aufgezehrt‘.“

 Sollten wir die Veranstaltung noch einmal durchführen: Was wäre grundsätzlich ein geeigneter Zeitpunkt?

grundsätzlich während 
der Woche – vormittags

grundsätzlich während 
der Woche – nachmittags

grundsätzlich samstags – 
vormittags

grundsätzlich samstags – 
nachmittags

3 4 1 -

 Welche anderen (digitalen) Angebote würden Sie  
 sich wünschen? 
 „Hinweise zu virtuellen Angeboten für Klassen z.B. in  
 den Museen der Region“

 Gibt es sonst noch etwas, was wir für Sie tun können? 
 „Ich finde Ihre Arbeit klasse. Hoffentlich bald wieder  
 Präsenz-Angebote!!“
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 Klasse im Museum – Museumsräume als  
 Klassenräume und außerschulische Lern- 

 orte nutzen
In diesem Projekt, das in Form eines Pilotprojektes mit 
drei beteiligten Schulen und drei Museen erstmalig im 
Mai 2022 an den Start ging, geht es darum, Schulen und 
Museen enger zusammen zu bringen und miteinander 
verbindliche Kooperationen zu schließen. Das Museum 
wird als Bildungseinrichtung verstanden, mit einem ent-
sprechenden Nutzungskonzept versehen und als außer-
schulischer (kultureller) Lernort von Schulklassen intensiv 
und regelmäßig genutzt. Lerngegenstand ist die jeweilige 
Ausstellung. 

In Abstimmung mit Lehrenden und pädagogischen Fach-
kräften des Museums werden Museumsräume zu Klas-
sen- und Vermittlungsräumen und andere Formen von 
Lernen und Unterricht werden ermöglicht. Auch in Zeiten 
von pandemiebedingt geltenden Distanzgeboten stellen 
die Räumlichkeiten der Museen sichere Alternativen zu be-
engten und in kälteren Jahreszeiten schlecht zu lüftenden 
Klassenzimmern dar, denn die meisten Museen verfügen 
– im Gegensatz zu den meisten Schulen – über eine aus-
gereifte Klimatechnik und weitläufige Raumkapazitäten, 
die die Abstandsregelungen problemlos möglich machen.

Vermittlungsprogramme und pädagogische Angebote 
der Museen, die in den letzten Jahren ausgebaut und 
gefördert worden sind, werden in den Schulvormittag 
eingebunden und um weitere fachspezifische Inhalte 
des Fächerkanons durch das Lehrpersonal der Schulen 
ergänzt. So kann beispielsweise der Mathematikunter-
richt an die Themen des Museums angepasst werden etc.. 
Fächer wie Musik und Kunst, deren Bedeutung für die 
Persönlichkeitsbildung, Integration und soziale Kompetenz 
längst umfangreich wissenschaftlich belegt worden sind, 
gewinnen an Bedeutung, rücken in den Vordergrund und 
ermöglichen den Kindern und Jugendlichen andere, ganz-
heitlichere Lernerfahrungen.

Das museumspädagogische Personal unterstützt die 
Lehrenden bei diesem Auftrag und bringt seine künstle-
rische und pädagogische Expertise mit ein. Ergänzend zu 
Museumsbesuchen, in denen Museumsexponate oftmals 
ausschließlich rezeptiv wahrgenommen werden, ist es 
das Anliegen der Projektidee, die Lernenden aktiv in die 
Angebote der Museen einzubinden und ihnen ein künst-
lerisches, programmatisches und ganzheitliches Lernen zu 
ermöglichen. Die Museen kommen damit ihrem Anliegen 
nach, einen Beitrag zur „kulturellen Grundversorgung“ aller 
Menschen jeder sozialen Schicht und Zugehörigkeit zu 
leisten und unterstützen damit die Schulen in ihrem eben-
so umfänglichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 

   
 Kultur(t)räume – Kindern nach Corona  
 wieder Kulturerlebnisse ermöglichen

Das Regionale Bildungsnetzwerk hat es sich gemeinsam 
mit der Stiftung Standortsicherung zum Ziel gesetzt, 
kulturelle Bildungsangebote in den Schulen zu fördern und 
zu verstetigen. In den besonderen Zeiten der Pandemie 
war es nicht leicht, diese Vision in die Tat umzusetzen. 
Das System Schule leidet unter den aktuellen Bedingun-
gen, muss sich oft ändernden Umständen anpassen und 
immer tagesaktuell reagieren. Das ist nicht leicht und 
bringt so manche Schule an ihre Belastungsgrenze. In 
Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden wurden daher 
„kulturelle Häppchen“ in Form von Modulen kreiert, die 
von lippischen KiTas und Grundschulen als niederschwel-
liges Angebot problemlos „gebucht“ bzw. abgerufen 
werden können. Sie ermöglichen einmalige und interaktive 
Kulturerlebnisse in den Schulen – möglichst in-, aber auch 
außerhalb der Schule, mit künstlerischem Fachpersonal 
und Lehrenden im Hintergrund, die unterstützen und mit-
machen dürfen, aber wenig organisieren sollen.

Die Kosten für Honorare und benötigtes Material werden 
von der Stiftung und dem Bildungsbüro übernommen und 
an den Förderverein der jeweiligen Einrichtung überwie-
sen, die dann direkt mit den Kunstschaffenden abrechnet. 
Die eingereichten Angebote der Kunstschaffenden und 
Kulturinstitutionen werden über den Schulverteiler und 
Soziale Netzwerke verbreitet und an interessierte Schulen 
zu Beginn des neuen Schuljahres vermittelt.

   
 Das Kulturkarussell – neue Wege in  
 den offenen Ganztag

Die Offene Ganztagsschule ist ein wichtiger Lernort für 
kulturelle Bildung. In der Ganztagsschule profitieren Schu-
le, außerschulische Kinder- und Jugendbildung und Kultur, 
formale und nicht-formale Bildung in hohem Maße von-
einander. Hier ist es möglich neue pädagogische Settings 
und Projekte alters- und fächerübergreifend stattfinden zu 
lassen. Durch zusätzliche und neue Zeitfenster erhalten 
die künstlerischen und kulturellen Bedürfnisse, Fähigkei-
ten und Interessen der Kinder mehr Raum und Beachtung. 
Es werden insbesondere auch die Kinder angesprochen, 
die bisher wenig Gelegenheit haben, in diesen Bereichen 
gestalterisch tätig zu werden. Somit werden neue Zugän-
ge zum kulturellen Leben eröffnet und die Entfaltung von 
Begabungen gefördert. 

An vielen lippischen Grundschulen gibt es bereits Projekte 
mit außerschulischen Kooperationspartnern im Bereich der 
offenen Ganztagsschule. Für die vielfältigen Partner der 
Schulen und die Schulen selbst ist es jedoch nicht immer 
leicht, sich auf ein gemeinsames Bildungs- und Erzie-
hungsverständnis zu verständigen und dabei die jeweilig 
eigenen methodischen Ansätze aufeinander abzustimmen. 

Zur gezielten Unterstützung von kulturellen Angeboten in 
der offenen Ganztagschule hat das Bildungsbüro es sich 
zum Ziel gesetzt, Projekte für den Ganztag zu entwickeln 
und alle Beteiligten bei der Umsetzung zu unterstützen. 
Hier ist das Projekt „Kulturkarussell“ entstanden, das ab 
dem Schuljahr 2022/2023 erstmals modellhaft erprobt 
werden soll.

Was ist das Kulturkarussell?

Das „Kulturkarussell“ ist ein Kooperationsmodell des 
Bildungsbüros des Kreises Lippe zwischen Schulen und 
Kulturschaffenden/Kultureinrichtungen im Ganztag. Beim 
„Kulturkarussell“ rotieren über einen festgelegten Zeit-
raum unterschiedliche kulturelle Angebote im Ganztag und 
ermöglichen den Beteiligten unterschiedlichste Erfahrun-
gen. Die Auswahl der kulturellen Angebote erfolgt durch 
eine breit besetzte Steuergruppe. Das Vorhaben wird eng 
durch das Bildungsbüro und ein thematisches Monitoring 
begleitet. 

Ziel des Projekts ist es Kindern im Rahmen des Ganz-
tages an Grundschulen eine weite Bandbreite von kultu-
rellen Angeboten zu bieten. Sie sollen jeweils über einen 
Zeitraum von 4-6 Wochen an ein Angebot herangeführt 
werden und dadurch die Gelegenheit bekommen, selbst 
zu entscheiden, was ihnen Spaß macht und was sie weiter 
vertiefen wollen. Dadurch gelingt es, auch Kinder aus eher 
bildungsfernem und weniger kulturaffinem Umfeld an An-
gebote heran zu führen, die sie sonst nicht kennen gelernt 
hätten. 

Das Bildungsbüro unterstützt dabei, Schulen und Kunst-
schaffende bzw. Kultureinrichtungen zusammenzubringen 
und begleitet das Projekt in der Umsetzung vor Ort durch 
den Einsatz von Freiwilligendienstleistenden. Ein entspre-
chendes Handlungskonzept (aktuell in der Entwicklung) 
dient als Orientierung bei der Umsetzung des Kulturkarus-
sells. Es liefert Rahmenbedingungen und Handlungsemp-
fehlungen zur Planung, Koordinierung und Durchführung 
für die Beteiligten.

Haben wir 
erreicht

Wollen wir 
erreichen

Schulen konnten ihr Angebot an kulturellen Angeboten erweitern

Kulturbeauftragte beteiligten sich aktiv am Entwicklungs- und Gestaltungsprozess und nahmen an 
den angebotenen Netzwerkveranstaltungen mehrheitlich teil

Kultureinrichtungen und Kunstschaffende nehmen eine bessere Auslastung ihrer Angebote wahr

Außerschulische Lernorte können kostengünstiger und weniger bürokratisch erreicht werden

Kulturelle Bildung wird auch außerhalb von Schule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
im OGS-Bereich unterstützt

Kooperationen zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen bzw. zwischen pädagogischen 
Fachkräften, Kunst- und Kulturschaffenden werden weiter ausgebaut.

Kulturelle Bildung wird eng mit der Jugendförderung gedacht.

 Unser Weg – unser Ziel

Schule



Die Vision, allen Kindern und Jugendlichen niederschwelligen und flächen-
deckenden Zugang zu Angeboten der kulturellen Bildung zu ermöglichen, soll 
mit der Fortschreibung des Kommunalen Gesamtkonzeptes um den Fokus auf 
kulturelle Bildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit erweitert werden. 

Kulturelle Bildung in der offenen  
Kinder- und Jugendarbeit
Mehr Kinder und Jugendliche erreichen 

Daher hat es sich das Bildungsbüro des Kreises Lippe 
zum Ziel gesetzt, vermehrt Kooperationen in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit anzustoßen und gezielte 
Projekte im Quartier zu entwickeln. Kulturelle Bildung dort 
stattfinden zu lassen, wo Kinder und Jugendliche leben, 
trägt in einem erheblichen Umfang zur verbesserten 
Teilhabe und Chancengleichheit bei. Kulturelle Bildung 
wird hier als Querschnittsaufgabe verstanden und findet 
sowohl im Bildungsbereich als auch in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit statt: Im Kreis Lippe bieten vielfältige 
Akteure kulturelle Angebote nah an den Lebensräumen 
von Kindern und Jugendlichen an. Hier setzt die Arbeit 
des Bildungsbüros an und initiiert mögliche Formen der 
Kooperation.

   
 Kult(o)urBus – offene, außerschulische  
 Angebote für Kinder und Jugendliche

In den Herbstferien startet erstmals der Kult(o)urBus 
in Lippe. Im Sinne aufsuchender Kulturarbeit bringt der 
Kult(o)urBus kreativ-künstlerische Programme in die 
Jugendzentren der Stadtteile. Hier werden gezielt auch 
Kinder und Jugendliche mit Migrations- und Fluchthinter-
grund angesprochen. Zu festgelegten Zeiten findet das 
Angebot niederschwellig an bestimmten Orten in den 
Herbstferien statt. Mitmachen kann jeder und die Teilnah-
me ist kostenlos. Finanziert wird das Angebot durch den 
Kulturfonds des Regionalen Bildungsnetzwerks.

   
 „Plastic Arts“ – Verbindung von Kunst und 
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Die Verbindung der kulturellen Bildung mit anderen Hand-
lungsfeldern des Regionalen Bildungsnetzwerks stellt 
einen weiteren Anknüpfungspunkt für zukünftige Projekte 
im Quartier dar. Ein Projekt, welches aus diesem Ansatz 
entstanden ist, ist das Projekt „Plastic Arts“. Hier werden 
kulturelle Bildung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung miteinander verzahnt. Aus Müll wird Kunst – das 
partizipative Projekt zur Förderung eines nachhaltigeren 
Lebens findet in Kooperation mit einem Jugendtreff statt. 
Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem Upcyclingpro-
zess und dem Erfahren, aus Müll etwas Künstlerisches zu 
inszenieren und im öffentlichen Raum auszustellen. Teil 
des Projekts ist das Kennenlernen des Abfallkreislaufs. Ge-
meinsam sammeln die Kinder und Jugendlichen in ihrem 
Stadtteil Müll, reinigen diesen und bauen anschließend 
Skulpturen und Kunstwerke daraus.

Das Projekt zielt darauf ab, das Problem „Plastikmüll“ zu 
veranschaulichen. Durch die Auseinandersetzung und 
die aktive Gestaltung lernen die Kinder und Jugendlichen, 
dass sie durch eigenes Handeln größere gesellschaftliche 
Probleme aktiv beeinflussen können.

Das Projekt kann ebenfalls in Kita und Schule übertragen 
und mit weiteren Angeboten aus dem Bereich BNE ver-
knüpft werden.

   
 Bildungscamp – Kultur, Sport und Sprache 
 gemeinsam erleben

Bereits seit einigen Jahren bietet der Kreis Lippe gemein-
sam mit dem Kreissportbund Lippe ein Bildungscamp im 
Sportbereich für Jugendliche von 14 bis 20 Jahren an – egal 
welcher Herkunft. Unter dem Motto „Vielfalt, Kultur, Demo-
kratie und neue Freundschaften“ erleben die Jugendlichen 
eine unvergessliche Zeit in den Ferien. 

Der Fokus lag hier bisher vor allem darauf, durch den Sport 
Werte, Kultur und Demokratie kennenzulernen. Das nächste 
Bildungscamp soll in seiner Ausrichtung durch die Hand-
lungsfelder Kultur und Sprache ergänzt werden. Neben 
den bestehenden sportlichen Angeboten wird es vermehrt 
Angebote aus dem Bereich der kulturellen und der Sprach-
bildung geben. Diese Ergänzung ermöglicht vor allem 
Jugendlichen mit Migrations- und Fluchthintergrund einen 
einfachen Zugang zu weiteren Bildungsangeboten. 

Haben wir 
erreicht

Wollen wir 
erreichen

Kinder und Jugendliche aus allen sozialen Schichten erhielten Möglichkeiten, 
um an kultureller Bildung teilzuhaben, damit Chancengleichheit realisierbar wird 

Kunstschaffende präsentieren ihre Programme ungebunden, außerschulisch und 
an mehreren Orten in Lippe

Die Bedeutung und Wichtigkeit rund um das Thema Nachhaltigkeit wurde auf kreative und 
kindgerechte Weise vermittelt

Durch sportliche Projekte konnte eine Brücke hinzu der Vermittlung von Werten, Kultur und 
Demokratie erschaffen werden

Kulturelle Bildung wird für alle Kinder und Jugendliche gleich realisierbar

Die Verbindung von Jugendförderung und kultureller Bildung ist selbstverständlich

Kulturelle Bildung wird einfacher für alle erfahrbar ohne an schulische Aktivitäten gebunden zu sein

 Unser Weg – unser Ziel
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Neben der Initiierung und Planung von Fortbildungen und Veranstaltungen, 
die kulturelle Bildungsformate in den Schulen unterstützen, ist die finanzielle 
Förderung und Ausstattung kultureller Bildungsprojekte ein wichtiger Bau-
stein zur Durchführung. 

Kulturelle Bildung unterstützen und fördern
Konkrete Zuwendung, wo sie gebraucht wird 

Die meisten Schulen haben jedoch ein sehr begrenztes  
Budget und können kulturelle Bildungsformate, die außer- 
halb von Schule stattfinden oder von externen Kultur-
schaffenden durchgeführt werden sollen, oftmals nicht 
finanzieren. Um die Schulen auch in dieser Richtung zu 
unterstützen, ist die Zusammenarbeit mit Stiftungen 
und Anbietern von Förder- und Projektmitteln integraler 
Bestandteil der inhaltlichen Arbeit. Auch die Beteiligung 
am Programm Bildungskommune stellt hier eine wichtige 
Basis dar.

Des Weiteren wurde im Fachbeirat darüber beraten, wie 
das Preisgeld der beiden vergangenen Kommunalen 
Gesamtkonzepte sinnvoll verwendet werden kann, um 
auch damit wieder kulturelle Bildungsprojekte zu initiieren 
und zu fördern. Der Fachbeirat hat sich daher dafür ent-
schieden, einen Teil des Preisgeldes in den Kultur-Fonds 
einfließen zu lassen, mit dem kulturelle Projekte in Schulen 
niederschwellig und mit geringer Bürokratie unterstützt 
werden können. Der Kulturfonds macht es außerdem 

durch eine Aufteilung in verschiedene Sparten möglich, 
auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen reagieren zu 
können. Mit dem Kulturfonds_mobil wird die Lücke im Mo-
bilitätskonzept geschlossen und der Kulturfonds_talentiert 
ermöglicht es, ein neues Feld zu eröffnen.

 Kulturfonds_digital

 Kulturfonds_mobil

 Kulturfonds_talentiert 

Kultur und Schule – Förderprogramm Kultur 
und Schule des Landes NRW
Das Landesprogramm „Kultur und Schule“ bietet Kindern 
und Jugendlichen an Schulen im Kreis Lippe seit dem 
Schuljahr 2006/2007 die Möglichkeit, Kunst und Kultur 
außerhalb des regulären Schulbetriebs kennenzulernen. 
Ziel des Programms ist es, Kunstschaffende aller Kultur-

sparten in die Schulen zu holen, damit Beschulte aller 
Altersgruppen und aus allen Schulformen die Gelegenheit 
erhalten, sich unter professioneller Anleitung kreativ zu be-
tätigen und für künstlerische Perspektiven und Sprachen 
sensibilisiert zu werden. Integrative und inklusive Aspekte 
spielen bei allen Projekten eine wesentliche Rolle. Sprach-
liche Hürden lassen sich durch die künstlerische Arbeit 
häufig leichter überwinden.

Durchschnittlich werden von den lippischen Schulen 35 bis 
40 Anträge pro Schuljahr eingereicht. Die Schulen werden 
bei der Auswahl der Projekte beraten und unterstützt. Die 
freien Kunstschaffenden sind hier wichtige Partner. Für 
das kommende Schuljahr werden 32 Projekte mit einer 
Gesamtsumme von 86.850 € gefördert.

Kultur macht stark
Um dem Bedürfnis nachzukommen, die Netzwerkakteure 
über Chancen und Möglichkeiten von Finanzierung kul-
tureller Bildung zu informieren, wurde am 29. September 
2022 der digitale Infotag „Kultur macht stark“ für den Kreis 
Lippe in Zusammenarbeit mit der Servicestelle „Kultur 
macht stark“ NRW durchgeführt. Die Veranstaltung richte-
te sich an Akteure aus den Bereichen KiTa, Jugend, Schule, 
Kultur und Kommune. 

Das Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ fördert vielfältige Projekte, die Kindern und Ju-
gendlichen zwischen 3 und 18 Jahren Wege zu kultureller 
Bildung eröffnen. Das Programm setzt auf lokale Bündnis-
se, in denen Akteure aus den drei Bereichen Kunst/Kultur, 
Sozialarbeit/Sozialraum und Schule/Bildung miteinander 
kooperieren. 

Der Infotag bot insbesondere

 einen Überblick zum Förderprogramm

 Impulse aus Praxis-Projekten

 Vernetzungs- und Kooperations-Dating-Aktionen

 Beratungs-Settings mit beteiligten Programmpartnern  
 verschiedener Sparten

Folgende Programmpartner waren beteiligt

 Aktion Tanz – Bundesverband Tanz in Bildung und  
 Gesellschaft e. V. // Programm: ChanceTanz 

 Bundesverband Netzwerke von Migranten- 
 organisationen e. V. (NEMO) // Programm:  
 InterKulturMachtKunst – KunstMachtInterKultur

 Deutscher Museumsbund e. V. //  
 Programm: Museum macht stark

 Stiftung Lesen // Programm: Mit Freu(n)den Lesen 

 ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e. V. //  
 Programm: Wege ins Theater

 Bildungsakademie der Tafel Deutschland gGmbH //  
 Programm: Tafel macht Kultur

 Bundesverband Jugend und Film e. V. //  
 Programm: Movies in Motion – Mit Film bewegen 
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Lippe.KULTUR-Fonds
Kulturelle Bildung ermöglicht Kindern und Jugendlichen, 
künstlerische und ästhetische Erfahrungen zu machen, 
eigene Begabungen, Interessen und Ausdrucksformen zu 
entdecken und ihre Wahrnehmungsmöglichkeiten und 
Kompetenzen zu erweitern. Um die Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen in Lippe finanziell bei der Durchführung 
von kulturellen Bildungsangeboten zu unterstützen, wurde 
der Lippe.KULTUR-Fonds eingerichtet. Mittel in Höhe von 
bis zu 500 € pro Einrichtung können von Kindertagesein-
richtungen und Schulen beantragt und für Projekte im Be-
reich der kulturellen Bildung eingesetzt werden. Der Fonds 
ermöglicht eine einfache Vergabe der Mittel ohne großen 
Verwaltungsaufwand. 

Gefördert werden können Sachmittel und Ausgaben für 
externe Vortragende oder Kunstschaffende für kulturelle 
Bildungsangebote innerhalb der Kindertageseinrichtung 
oder Schule. Förderfähig sind dabei (innovative) Projekte 
der Kulturellen Bildung. Sollten mehr Anträge eingehen als 
Mittel zur Verfügung stehen, werden Kulturelle Bildungs-
angebote mit einem besonderen Fokus auf die Quer-
schnittaufgaben Integration, Inklusion, Digitalisierung oder 
Partizipation vorrangig gefördert. Eine Förderung für be-
reits bezahlte Ausgaben und abgeschlossene Projekte ist 
dabei nicht möglich, je Einrichtung kann nur ein Antrag pro 
Kalenderjahr in Höhe von maximal 500 € bewilligt werden. 
Die Förderung wird grundsätzlich als zweckgebundener 
Zuschuss gewährt. Die Verwendung der erhaltenen Mittel 
ist durch entsprechende Belege nachzuweisen. Nicht 
zweckgemäß verausgabte Mittel sind zurückzuzahlen. 
Nach Abschluss des Projekts ist ein kurzer Bericht über In-
halt und Ablauf vorzulegen, nach Möglichkeit belegt durch 
Fotos oder Videos. Die Berichte und Bilddateien werden 
für die Öffentlichkeitsarbeit des Regionalen Bildungsnetz-
werks genutzt.

   
 KULTUR-Fonds_digital 
 Digitalisierung unterstützen

Im Zuge der Digitalisierung und der Coronakrise mit 
Distanz- und Wechselunterricht und reduziertem Stun-
denplan gibt es fundamentale Veränderungen, die in alle 
Bildungseinrichtungen Einzug halten. Damit ist auch die 
Kulturelle Bildung herausgefordert, die Möglichkeiten der 
neuen Technologien optimal zu nutzen. Insbesondere in 
Zeiten der Corona-Krise tun sich neue Chancen und Wege 
auf. So wurden – entnommen aus den Mitteln des Kultur-
fonds – praktische Beispiele für den gelungenen Einsatz 
digitaler Techniken und Medien im Bereich der kulturellen 
Bildung gesucht und die Erziehungskräfte und Lehrenden 
an den lippischen Kindertageseinrichtungen und Schulen 
des Netzwerks eingeladen, sich mit dem Thema der digita-
len kulturellen Bildung auseinanderzusetzen und entspre-
chende Projekte bzw. Vorhaben für Ihre Kinder zu planen 
und durchzuführen. Daher wurde der „KULTUR-Fonds“, in 
dem Schulen und Kindertageseinrichtungen Gelder für kul-
turelle Vorhaben beantragen können, um einen Extraspar-
te für Kulturprojekte, die auf digitalem Wege durchgeführt 
werden können, erweitert. 

Als Auftakt wurde dazu ein Sonderpreis in Höhe von 2000 €  
für ein kulturelles Projekt vergeben, das in einer Kinder-
tageinrichtung oder Schule im Kreis Lippe durchgeführt 
wurde und in dem digitale Techniken und Medien eine 
zentrale Rolle spielen. Die Entscheidung über die Preis-
vergabe erfolgte durch eine Jury aus Vertretenden des 
Kreises Lippe, dem Landesverband, der Schulaufsicht und 
der Stiftung Standortsicherung. 

Ausgewählt wurde die Grundschule Hardissen, in der 
die zuständige Sonderpädagogin mit den Kindern aus 
ihrer Klasse ihren eigenen Film drehte: Als „Stop-moti-
on-Film“ aus vielen einzelnen Bildern zusammengesetzt, 
entstand die Weihnachtsgeschichte – neu und lebendig 
von den Kindern selbst erzählt. Die Kinder haben sich mit 
Unterstützung der Lehrkraft die Weihnachtsgeschichte 
erarbeitet, diese in Szenen aufgeteilt, die Kulisse gebastelt 
und die Fotos gemacht. Anschließend haben sie die Texte 
entwickelt und das Video vertont. Dieses wurde auf der 
Homepage der Schule veröffentlicht (gs-hardissen.de/
videoprojekt-die-erste-weihnacht/) und den Klassen vor 
dem Online-Weihnachtsgottesdienst präsentiert. Für die 
Kinder war dies eine besondere Erfahrung und schnell 
kam der Wunsch auf, dies zu wiederholen. Die Schule 
plant deshalb weitere digitale Projekte und kann dafür nun 
die Mittel aus dem „KULTUR-Fonds_digital“ nutzen. Die 
Schule verwendet das Preisgeld, um damit neue Tablets zu 
kaufen und in weitere technische Ausstattung und Soft-
ware zu investieren. In Zukunft sollen Erklärfilme von und 
für Kinder erstellt werden.

Wer fördert? Was wird gefördert?

Landesverband Lippe

Jährlich 20.000 € für den Kulturtransfer für lippische Schulen
Förderfähig sind Fahrten zum Lippischen Landesmuseum Det-
mold, zur Lippischen Landesbibliothek sowie zur Theologischen 
Bibliothek und Mediothek, zum Weserrenaissance-Museum 
Schloss Brake, zur Malerstadt Schwalenberg, zur Burg Sternberg, 
dem Landestheater Detmold, dem Archäologischen Freilichtmu-
seum  Oerlinghausen, dem Burgmuseum Horn und zum Hexen-
bürgermeisterhaus Lemgo

NRW Stiftung

Jährlich 310.000 € für Schulausflüge zu einem von über 300 
von der NRW-Stiftung geförderten Natur- und Kulturprojekten
Für den Kreis Lippe stehen hiervon jährlich 6.000 € zur 
Verfügung

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Mobilitätsfond von 250.000 € für KiTas und Schulen
Maximal förderfähig sind fünf Klassen je Schule und zwei Gruppen  
je Kindertageseinrichtung pro Kalenderjahr. Für den Kreis Lippe 
stehen hiervon rund 9.000 € zur Verfügung

Umweltstiftung Lippe in Kooperation mit der  
kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH

Umweltbildungsticket für Hin- und Rückfahrt
Spezielles Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel für KiTas und 
Schulklassen bis zur Jahrgangsstufe sechs. Das Ticket kostet für 
die ganze Gruppe für Hin- und Rückfahrt 39€.

   
 KULTUR-Fonds_mobil 
 Lücken im Mobilitätskonzept schließen 

In dem letzten kommunalen Gesamtkonzept wurde der 
Schwerpunkt auf das Mobilitätskonzept gelegt. Eine 
besondere Herausforderung für die Wahrnehmung von 
außerschulischen Lernangeboten sind die weitläufigen 
Strukturen im ländlichen Kreis Lippe: Der Faktor „Mobilität“ 
stellt für viele Schulen insbesondere aus den ländlichen 
Kommunen im Osten und Norden des Kreises eine große 
Herausforderung dar. Oft scheitert die Nutzung außer-
schulischer kultureller Bildungsangebote bereits daran, 
dass diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur 
mit einem in keinem Verhältnis stehenden Zeitaufwand 
zu erreichen sind. Eine Finanzierung von individuellen 
Busfahrten mit einem Reiseunternehmen lässt jedoch das 
schulische Budget nur in Ausnahmefällen zu. Ein wichtiger 
Beitrag zur Förderung der Kulturellen Bildung im Kreis 
Lippe ist daher das Kulturelle Mobilitätskonzept. 

Es gab für den Kreis Lippe bis 2019 bereits vier Förder-
möglichkeiten zur Finanzierung von Fahrten zu außer-
schulischen Lernorten (s. u.).

Diese vier bestehenden Fördermöglichkeiten waren jedoch 
bei weitem nicht ausreichend, um allen 40.000 Beschulten 
in Lippe sowie den Kindern in den 200 Kindertageseinrich-
tungen eine regelmäßige Teilnahme an kulturellen außer-
schulischen Bildungsangeboten zu ermöglichen. 

ANTRAGSTELLUNG
Die Antragstellung ist laufend möglich 
über das Online-Formular auf
www.lippe-bildungsregion.de

 Fördermöglichkeiten

Daher wurde 2019 die Entwicklung eines möglichst unbü-
rokratischen Konzepts der Kulturellen Mobilitätsförderung 
für den Kreis Lippe in den Blick genommen. An der Ent-
wicklung des Kulturellen Mobilitätskonzepts waren unter 
Leitung des Regionalen Bildungsnetzwerks Vertretende 
des Landesverbands Lippe, der Stiftung Standortsiche-
rung Kreis Lippe, der Kommunalen Verkehrsgesellschaft 
Lippe, der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW sowie der 
lippischen Grundschulleitungen beteiligt. 

Zur Ermittlung der Bedarfe an den Schulen wurde seitens 
des Regionalen Bildungsnetzwerks Anfang 2019 eine 
breitangelegte Umfrage zur Erreichbarkeit von außer-
schulischen Lernorten an den lippischen Grundschulen 
durchgeführt.
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BildungsTicket

Mit dem BildungsTicket können seit dem 01.11.2019 bis zu 
30 Kinder oder Jugendliche mit vier Begleitpersonen für 
nur 39 € alle lippischen Ziele der pädagogischen Land-
karte ansteuern. Die Buchung erfolgt einfach über einen 
Anruf bei der Mobilitätsberatung der Infothek. Die Infothek 
unterstützt bei der Routenplanung, meldet die Gruppen-
fahrt bei den entsprechenden Verkehrsbetrieben an und 
verschickt das BildungsTicket per Post an die Kindertages-
einrichtung oder Schule. 

Mit der Etablierung des BildungsTickets ist es gelungen, 
alle außerschulischen Lernorte im Kreis Lippe, die auf der 
Plattform „KulturFahrtFinder“ gelistet sind, für alle KiTas 
und Schulen kostengünstig mit dem ÖPNV zu erreichen. 

Lediglich für die Lernorte, die weiter als eine Stunde ent-
fernt und nicht über den Kulturtransfer des Landesverban-
des angesteuert werden können, existierte bisher keine 
Fördermöglichkeit. Um auch diese Lücke zu schließen und 
ein flächendeckendes Mobilitätskonzept bereitzustellen, 
hat das Regionalen Bildungsnetzwerk den KULTUR-
Fonds_mobil ab dem Schuljahr 2022/23 auferlegt. 

   
 KULTUR-Fonds_talentiert 
 Talente gezielt fördern 

Kinder und Jugendliche stehen in besonderer Weise vor 
der Aufgabe, sich mit ihren individuellen Begabungen 
vertraut zu machen: ihre Stärken und Schwächen kennen-
zulernen, ihre körperlichen und mentalen Grenzen aus-
zuloten, ihre Vorlieben und Abneigungen zu erfahren und 
Hürden dort, wo es möglich ist, zu überwinden. Oftmals 
müssen sie in dieser Aufgabe unterstützt und begleitet 
werden.

Haben wir 
erreicht

Wollen wir 
erreichen

Mit dem KULTUR-Fonds wurden Möglichkeiten zur Projektförderung geschaffen.

KiTas und Schulen konnten ihre Projekte finanzieren

Der KULTUR-Fonds wurde mit seinen Programmen „Digital“, „Mobil“ und „Talentiert“  
bedarfsgerecht gestaltet

Die Lücke im Mobilitätskonzept konnte geschlossen werden

Ein spezielles Talentförderprogramm unterstützt bei der Talentsuche und -förderung

Jungen Kunstschaffenden wird eine Bühne geboten, auf der sie sich präsentieren können

Kulturförderung wird durch weitere Partner nachhaltig gesichert

 Unser Weg – unser Ziel

Der KULTUR-Fonds_mobil im Überblick

 Der KULTUR-Fonds_mobil greift dann, wenn die  
 bisherigen Fördermöglichkeiten nicht möglich sind

  Jedes Schuljahr werden 4.000 € aus den Preisgeldern  
 der Förderung des kommunalen kulturellen Gesamt- 
 konzepts in den KULTUR-Fonds_mobil eingestellt.

 Nach Prüfung der anderen Fördermöglichkeiten  
 können KiTas und Schulen beim Bildungsbüro des  
 Kreises Lippe einen entsprechenden Antrag stellen  
 und eine Förderung erhalten.

Zukünftig soll eine Antragstellung ebenfalls für Gruppen 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit möglich sein. Ge-
plant ist in diesem Zuge ebenfalls, die bisherigen Förder-
möglichkeiten auf diese Zielgruppe auszuweiten und somit 
die Lücken in der Bildungslandschaft zu schließen.

Ein kreisweites und bestmöglich greifendes kulturelles 
Mobilitätskonzept entlang der kompletten Bildungsland-
schaft im Kreis Lippe ist das erklärte Ziel bis 2024.

Mit der Fortschreibung des kommunalen Gesamtkonzepts 
nimmt das Regionale Bildungsnetzwerk erstmals auch den 
Bereich „Talente suchen, entdecken und fördern“ in den 
Fokus. Mit dem Kultur-Fonds_talentiert sollen herausra-
gend talentierte Kinder und Jugendliche im Kreis Lippe in 
ihrer individuellen Entwicklung unterstützt und gefördert 
werden. Die Förderung kann sich z.B. auf geförderten 
(Zusatz-)Unterricht, die Anschaffung von Material/Instru-
menten beziehen. Hier ist es möglich, dass Kinder und Ju-
gendliche ab dem Grundschulalter, unabhängig von ihrer 
sozialen Herkunft, eine finanzielle Förderung erhalten. Die 
Auswahl der Geförderten erfolgt in Abstimmung mit den 
zugehörigen Lehrkräften und Familien. 

Neben einer finanziellen Förderung gilt es das Talentförder- 
programm für den Kreis Lippe zu entwickeln, welches die 
Bausteine „Talentsuche, Talententdeckung und Talent-
förderung“ beinhaltet und in den kulturellen Bildungs-
projekten berücksichtigt wird. Gezielte Fortbildungen für 
Lehrkräfte, exklusive Auftrittsmöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche sowie Kooperationen mit dem Talentzentrum 
NRW werden im Rahmen des Talentförderprogramms um-
gesetzt. Ergänzt wird das Programm durch eine gezielte 
Kommunikation mit den talentierten Kinder- und Jugend-
lichen. Ein Newsletter, welcher über aktuelle Vorhaben im 
Rahmen der Talentförderung informiert sowie hilfreiche 
Details zu Stipendien, Wettbewerben uvm. zur Verfügung 
stellt, wird eingerichtet. Gemeinsame Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche mit Künstlern und Kulturschaffen-
den werden initiiert.

Die Entwicklung des Programms soll bis zum Schuljahr 
2023/24 abgeschlossen sein. 
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Das vorliegende Konzeptpapier zur Fortschreibung der Gesamtkonzeption 
Kulturelle Bildung im Kreis Lippe zeigt, welche vielfältigen Aktivitäten und 
nachhaltig angelegten Strukturen in den letzten Jahren aufgebaut wurden. 
Dies erfolgte immer mit dem Ziel vor Augen, allen Kindern und Jugendlichen 
Möglichkeiten zu eröffnen, Kunst und Kultur zu begegnen und Interesse an 
der Vielfalt des kulturellen Lebens zu entwickeln.

Ausblick und Perspektive
Bereit für die Zukunft 

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es zur Ziel-
erreichung notwendig ist, vernetzte Strukturen auf regio-
naler Ebene aufzubauen und systematisch an der Qualität 
der kulturellen Bildungslandschaft zu arbeiten. Denn diese 
geschaffenen Rahmenbedingungen ermöglichen auf der 
einen Seite, auf aktuelle Ereignisse und Herausforderun-
gen, wie zuletzt die Corona-Pandemie kurzfristig reagieren 
zu können, auf der anderen Seite tragen sie aber auch 
dazu bei, dass kulturelle Bildung langfristig und nachhaltig 
stattfindet. 

Durch die Unterstützung der Arbeitsstelle „Kulturelle 
Bildung NRW“, der vielen Akteure und Kooperationspart-
ner vor Ort, ist es dem Kreis Lippe gelungen, die kulturelle 
Bildung systematisch weiterzuentwickeln, Bildungslücken 
in den Blick zu nehmen und diese zu schließen. 

In den nächsten Jahren soll dieses Vorgehen verstetigt 
und strukturell verankert werden. Der Schwerpunkt liegt 
bei der Erschaffung einer nachvollziehbaren gemeinsam 
abgestimmten Vorgehensweise von Politik und Verwal-
tung für die Bereiche Kultur und Bildung.

Auch das Voranbringen von Kooperationen und Vernet-
zungen, sowie das Bündeln von Ressourcen bilden Haupt-
augenmerkmale.

Zur Umsetzung, Weiterentwicklung und nachhaltigen Ver-
stetigung hat das Regionale Bildungsnetzwerk, abgeleitet 
aus der bisherigen Arbeit, vier Handlungsfelder für die 
zukünftige Arbeit definiert:

 I. Kommunale Steuerung/Netzwerkarbeit

 II. Kulturelle Bildung im formalen Bildungssystem

 III. Kulturelle Bildung im non-formalen Bildungssystem

 IV. Kulturelle Bildung unterstützen und fördern

Die vier Handlungsfelder sind die Leitplanken auf unserem 
Weg zu einer durchgängigen kulturellen Bildungsbio-
graphie für alle Kinder und Jugendlichen im Kreis Lippe. 
Denn wer komplexe Ziele verfolgt, braucht Leitplanken: Sie 
lassen Spielraum im Detail, doch man verliert die Rich-
tung nicht aus den Augen. In Anlehnung an die in diesem 
Konzept aufgeführten Punkte ergeben sich für die Hand-
lungsfelder folgende Ziele, welche in den nächsten Jahren 
bearbeitet werden.

Handlungsfeld II – Kulturelle Bildung im  
formalen Bildungssystem
Die strukturelle Verankerung kultureller Bildung im for-
malen Bildungssystem dient dem übergeordneten Ziel, 
Kinder, Jugendliche und junge Menschen dazu zu be-
fähigen, ihre Potenziale und Kompetenzen selbstbestimmt 
zu entwickeln und ihre jeweils individuelle Bildungskar-
riere erfolgreich zu gestalten. Kulturelle Angebote in KiTa, 
Schule und Ganztag stattfinden zu lassen, ermöglicht mehr 
Teilhabe, Chancengleichheit und schafft Zugangsmöglich- 
keiten zu kulturellen Bildungsmöglichkeiten. Kulturelle 
Bildung im formalen Bildungssystem ermöglicht den Ins-
titutionen sich an ihre Schülerschaft anzupassen und die 
positiven Wirkungen in der Auseinandersetzung mit Kunst 
und Kultur in den KiTa- oder Schulalltag zu übertragen. 

Als zentrale Wegrichtung bis 2030 gilt

 Möglichst alle am Prozess beteiligten Schulen  
 entwickeln ein kulturelles Schulprofil.

 Die Kulturbeauftragen der Schulen sind eng  
 miteinander vernetzt und pflegen regelmäßig Kontakt  
 untereinander.

 An weiteren Schulen gibt es Kulturbeauftragte und  
 das System wird auf KiTas ausgeweitet.

 Es werden mehr Kooperationsmöglichkeiten  
 geschaffen und neue Wege der Zusammenarbeit  
 gestaltet, z. B. durch das Kulturkarussell.

 Die bestehenden Projekte werden in einer  
 Best-Practice Datenbank zusammengefasst und allen  
 Akteuren zur Umsetzung bereitgestellt.

 Projekte wie das „Kulturkarussell“ sind flächendeckend  
 im Ganztag installiert und der Stand der Kooperationen  
 im Ganztag wird analysiert.

 Die Qualität der Zusammenarbeit von Kunst- und  
 Kulturschaffenden mit KiTa und Schule wird im  
 Verbundsystem und im Dialog mit anderen Bildungs- 
 akteuren ausgebaut, gesichert und öffentlichkeits- 
 wirksam präsentiert.

 Schulen und KiTas wird durch das kulturelle Mobilitäts- 
 konzept der Zugang zu außerschulischen Lernorten  
 kostenneutral ermöglicht.

Handlungsfeld I – Kommunale  
Steuerung/Netzwerkarbeit
Kern dieses Handlungsfelds ist der Ausbau der Vernet-
zung der Kulturakteure als Bildungsakteure und -partner 
nach innen – in das Regionale Bildungsnetz des Kreises 
Lippe – und nach außen – in die lokale Bildungslandschaft. 
Insgesamt geht es darum, die Handlungsfähigkeit der 
Kulturakteure auf der lokalen Ebene zu stärken – z. B.  
durch die Initiierung, Begleitung, Dokumentation und 
Veröffentlichung von Modellen. Darüber hinaus soll durch 
eine kommunale Steuerung ein abgestimmtes und ge-
meinsames Vorgehen von Politik und Verwaltung in Kultur 
und Bildung erreicht werden.

Als zentrale Wegrichtung bis 2030 gilt

 Das bestehende Netzwerk wird enger verzahnt,  
 quantitativ ausgeweitet, qualitativ weiterentwickelt und  
 langfristig abgesichert.

 Der Fachbeirat „Kulturelle Bildung“ wird durch  
 Vertretende der Jugendhilfe ergänzt.

 Ansätze zu einer kommunal abgestimmten kulturellen  
 Bildung von Kindern und Jugendlichen werden unter  
 Beteiligung aller relevanten Akteure entwickelt.

 Es erfolgt eine institutionenübergreifende Bestands- 
 aufnahme, Planung und bedarfsgerechte Weiter- 
 entwicklung der kulturellen Angebote für Kinder und  
 Jugendliche.

 Es werden kommunale Vernetzungsprojekte erprobt  
 und evaluiert, zum Beispiel das „Kulturkarussell“.

 Das Verbundsystem unterschiedlichster Kulturakteure  
 positioniert sich für die Mitarbeit als Bildungsakteur  
 und Bildungspartner in der lokalen Bildungslandschaft.

 Die Basisdaten werden für die Steuerung der kulturellen  
 Angebote für Kinder und Jugendliche in der lokalen  
 Bildungslandschaft regelmäßig erhoben und für die  
 lokale und landesweite Berichterstattung genutzt.

 Es finden regelmäßige Formate zur Vernetzung und  
 zum Austausch der Akteure statt.

 Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit weiteren  
 Bildungsakteuren wird ausgebaut.



Handlungsfeld III – Kulturelle Bildung im  
non-formalen Bildungssystem
Kulturelle Bildung dort stattfinden zu lassen, wo Kinder 
und Jugendliche leben und aufwachsen, trägt in einem 
erhöhten Maße dazu bei, dass diese sich für kulturelle 
Bildung begeistern lassen. Im Hinblick auf die Unterschei-
dung von Lernorten lassen sich die Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit mit ihren Maßnahmen und Einrichtun-
gen als Orte non-formaler Bildung einordnen. 

Familie, Peers und Medien gelten als typische Orte und 
Gelegenheiten informeller Bildung im Kindes- und Jugend-
alter. Das Regionale Bildungsnetzwerk hat es sich zum Ziel 
gesetzt, mit seinen zukünftigen Aktivitäten das non- 
formale Bildungssystem stärker in den Blick zu nehmen.

Als zentrale Wegrichtung bis 2030 gilt

 Die Zahl und die Qualität der Kooperationen von  
 Kunst- und Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen  
 und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugend- 
 arbeit soll durch gezielt initiierte Vernetzungs- 
 veranstaltungen erhöht werden.

 Durch Projekte in der offenen Kinder- und Jugend- 
 arbeit sollen neue Zielgruppen erschlossen und die  
 Lücke in der Bildungslandschaft geschlossen werden.

 Im non-formalen Bildungssystem werden vermehrt  
 Angebote zu Inklusion und Integration umgesetzt.

 Eine Verknüpfung mit weiteren Handlungsfeldern des  
 Regionalen Bildungsnetzwerks, wie z.B. MINT-Bildung,  
 wird mit gezielten Projekten angestrebt.

 Das Freiwillige Soziale Jahr im Bereich Kultur ist im  
 Regionalen Bildungsnetzwerk verankert. 

 Ein datenbasiertes Sozialraummonitoring wird genutzt,  
 um Ressourcen und Angebote kultureller Bildung ziel- 
 gerichteter zur Verfügung zu stellen.

Handlungsfeld IV – Kulturelle Bildung  
unterstützen und fördern
Das Handlungsfeld IV umfasst die Punkte Lippe.KULTUR-
Fonds, Mobilitätskonzept, Talent- und Kunstförderung 
mit dem Ziel, die Kulturförderung nachhaltig zu verankern 
und abzusichern. Der Lippe.KULTUR-Fonds ermöglicht 
eine Förderung unterschiedlichster Projekte und stellt so 
einen wichtigen Bestandteil der Kulturförderung da. Das 
bestehende Mobilitätskonzept sichert den Zugang der 
Bildungseinrichtungen zu kulturellen Lernorten ab und 
mit der Talent- und Kunstförderung wird die Diversität der 
lippischen Kulturlandschaft aufrechterhalten. 

Zur langfristen Unterstützung und Förderung der 
kulturellen Bildung im Kreis Lippe ergibt sich bis 2030 
folgende Richtung

 Der Lippe.KULTUR-Fonds wird, auch unter Ein- 
 beziehung weiterer Institutionen, wie Firmen,  
 Stiftungen etc., finaziell gut ausgestattet.

 Mit dem Lippe.KULTUR-Fond werden Projekte  
 realisiert, die als Reaktion auf die aktuelle  
 gesellschaftliche Entwicklung konzipiert werden.

 Das kulturelle Mobilitätskonzept wird nachhaltig  
 abgesichert und bei Bedarf weiterentwickelt.

 Jungen Talenten und Kunstschaffenden werden Auf- 
 trittsmöglichkeiten bereitgestellt und Kunst und Kultur  
 so sichtbarer für die Menschen in Lippe gemacht.

 Es wird ein Konzept zur Talentförderung entwickelt  
 und umgesetzt.

Schlussbemerkung der Redaktion
Der Kreis Lippe hat sich auch für die Zukunft vorgenom-
men, die Themenschwerpunkte und Handlungsfelder im 
Bereich der kulturellen Bildung strukturiert zu bearbeiten 
und voranzubringen. Aktuelle Themenfelder und Bezugs- 
punkt werden dabei immer mit dem Blickwinkel auf ge-
sellschaftliche Veränderungen aufgegriffen. Durch die 
definierten Handlungsfelder setzt der Kreis Lippe den 
Handlungsrahmen für die weiteren Jahre und strebt eine 
Konzeptförderung an.

Mit der Beteiligung an weiteren Förderprogrammen, wie 
dem BMBF-Förderprogramm „Bildungskommune“, in dem 
auch der thematische Schwerpunkt „Kulturelle Bildung“ 
bearbeitet wird, möchte der Kreis Lippe erreichen, dass er 
sich als innovative Bildungsregion für Alle profiliert. Eine 
enge Vernetzung aller Bildungsakteure trägt dazu bei, 
dass den Kindern und Jugendlichen in Lippe bestmögliche 
Zugänge zu attraktiven, vielfältigen und wohnortnahen 
Angeboten des lebensbegleitenden Lernens zur Verfü-
gung stehen. 

Mit der Entwicklung des kommunalen Gesamtkonzepts 
Kulturelle Bildung wird diese Vernetzung bereits umge-
setzt und gelebt. Wir verstehen die Förderung kultureller 
Bildung als partizipativen Prozess, der nur unter Mitwir-
kung aller Akteure gelingen kann.

Wir danken allen an der Gestaltung der kulturellen Bildung 
im Kreis Lippe beteiligten Akteure und freuen uns auf viele 
zukünftige Projekte und Ideen - machen wir uns gemein-
sam auf unseren Weg!

Der beste Weg,  
die Zukunft vorauszusagen,  
ist sie zu gestalten!
Abraham Lincoln
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