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Sehr geehrter Herr Dr. Schellenberger,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für die Einladung zur Ausschusssitzung Bildung und Kultur am
9. Oktober 2013 in Magdeburg und die Gelegenheit zur Anhörung.

Zur o. g. Drucksache nehmen wir wie folgt Stellung zum Kapitel 3.1 

Wir begrüßen, dass die Landesregierung der Förderung kultureller Bildung 
eine hohe Priorität und einen eigenen Abschnitt zubilligt. 

Im zweiten Absatz werden zwei Gedanken formuliert. 
Erstens wird die Frage nach der Qualität kultureller Bildung gestellt. Diese Debatte „mit 
Blick auf eine Förderwürdigkeit“ ist dringend erforderlich. Hier wünschen wir uns, dass die 
Akteure mit einbezogen werden und in einem diskursiven Prozess auf Augenhöhe mit dem
Zuwendungsgeber die Kriterien gemeinsam erarbeiten.

Der zweite Gedanke greift die Relevanz der Kooperationsprogramme zwischen 
Kultureinrichtungen und Schulen auf. In diesem Kontext stellen wir uns konkretere 
Absichtserklärungen im Sinne eines Strategiepapiers vor. 

Zu den einzelnen spartenbezogenen Programmen
- Schule und Bibliotheken
- Schule und Museen
- KlaTSch
- Theater als Schule des Sehens
- Musisch-Ästhetische Bildung
- Kultur in Schule und Verein



- Bildende Künstlerinnen und Künstler an Schulen
sollten quantitative Anforderungen formuliert werden (z. B. was bedeutet „in die Fläche 
bringen“). Welche Altersgruppen sollen erreicht werden? Soll auch der vorschulische Sektor
förderwürdig werden? Welches Programm hat welche Quantität?

Gerade im Bereich der Zusammenarbeit zwischen „Kultur und Schule“ sollten die 
Rahmenbedingungen der Förderung überarbeitet werden, so ist es nicht hilfreich, wenn 
zum 30.9. des Vorjahres Anträge für das kommende Haushaltsjahr eingereicht werden 
müssen. Der Förderrhythmus sollte sich dem Schuljahr anpassen. Ebenfalls sollte der 
Verwaltungsaufwand reduziert werden, indem auf ein pauschalisiertes System (z. B. 
Teilnehmertage) wie im Jugendhilfebereich umgestellt wird.  

Des Weiteren empfehlen wir auch den Bereich der Medienbildung als spartenbezogenes 
Programm aufzunehmen. 

Im folgenden Absatz wird der „ländliche Raum“ in den Fokus genommen. Diese Aufgabe 
kann nicht allein vom Landesheimatbund umgesetzt werden. Die ländlichen Gebiete sind 
eine trägerübergreifende Aufgabe und eine Herausforderung, mit angemessen Methoden 
(z. B. digital und mobil) abseits der Städte und Zentren zu wirken. 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Zusammenarbeit von Kultur, Schule und 
Wirtschaft. Das erfolgreiche Modellprojekt der Kulturstiftung der Länder wird in Sachsen-
Anhalt fortgesetzt. Hier genügt nicht nur der Impuls durch das Land, sondern gilt es in die 
Nachhaltigkeit dieser Zusammenarbeit zu investieren. Das Land (MK und MWW) sollte 
Erfolg versprechende Initiativen als Förderschwerpunkt ansehen und über mindestens drei 
Jahre unterstützen. 

Im nächsten Absatz geht das Papier auf die Leseförderung ein und strebt eine Fortführung
der bisher bewährten Förderung an. Dieser Ansatz ist zu begrüßen, aber auch hier sollten 
quantitative Vorstellungen aufgeführt werden (Zielgruppen, Zahl der Veranstaltungen / 
Projekte, erreichte Jugendliche).

Die Zusammenarbeit des Landes mit der institutionell geförderten LKJ und ihren 
Bildungs- und Serviceangeboten wird im folgenden Abschnitt unterstrichen. Hier ist eine 
Konkretisierung wünschenswert. 

Zum Schluss greift das Kapitel „Kulturelle Bildung“ den demografischen Wandel auf. Wir 
begrüßen die Sichtweise, dass lebenslanges Lernen auch für den Bereich  kultureller 
Bildung gilt. Hier ist unserer Ansicht nach die Rolle der Soziokultur deutlicher hervor zu 
heben, die schon jetzt häufig in Mehrgenerationenhäusern und anderen Einrichtungen 
altersübergreifend tätig ist. Es sollte jedoch genauer definiert werden, in welchem Umfang 
kulturelle Projekte für alle Generationen im Landesinteresse liegen. 

Kapitel 3.4. Bürgerschaftliches Engagement

Wir halten den Ausbau der Förderung des „bürgerschaftlichen Engagements“ für 
notwendig und zwar stärker als das in dem Papier zum Ausdruck kommt. Insbesondere 
sind uns hier zwei Aspekte wichtig:

a) Ausbau der kulturellen Freiwilligendienste
Im vorletzten Abschnitt wird in diesem Kapitel das „Freiwillige soziale Jahr in der Kultur und
in der Denkmalpflege“ erwähnt. Die Fortführung dieser Programme – auch den ESF – ist 
beabsichtigt. Die inzwischen ebenso relevanten „Bundesfreiwilligendienste“ werden 



jedoch nicht erwähnt, sie sollten die Jugendfreiwilligendienste ergänzen, zumal in 
Anbetracht des demografischen Wandels. Die Vielfalt der Freiwilligendienste sollte auch im 
Landeskulturkonzept erwähnt werden (vgl. „Unterrichtung der Landesregierung zur 
zukünftigen Engagementförderung“ 2013). Durch geringe Impulse – ohne hohe 
Landesförderung – könnten ebenso weitere Formen der Freiwilligendienste (Europäischer 
Freiwilligendienst und andere internationale Dienste im Rahmen der intenationalen 
Zusammenarbeit) stabilisiert werden. 
Wir erwarten, dass der Komplex der Freiwilligendienste in diesem Kapitel auch quantitativ 
untersetzt wird. Die Qualität der Dienste und damit auch die Nachhaltigkeit 
bürgerschaftlichen Engagements ließe sich durch  Modellvorhaben in einzelnen Sparten 
noch verbessern.
Die Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt im Kulturbereich wird durch die 
Freiwilligendienste signifikant unterstützt. Dazu gehören auch die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von bürgerschaftlichem Engagement und Studium sowie in Kita, Hort und 
Schule Impulse für bürgerschaftliches Engagement zu setzen.

Außerdem sollte das Landeskulturkonzept auch auf die kulturelle Bedeutung von 
Migrantinnen und Migranten hinweisen. Insbesondere der §37, Absatz 1, der 
Landesverfassung geht auf die „kulturelle Eigenständigkeit ethnischer Minderheiten“ ein, 
der unser dem Schutz des Landes stehe. Dieser Verfassungsauftrag darf im LKK nicht außer 
Acht gelassen werden. Der Fokus im Kontext mit Migration liegt häufig nur auf der 
Sprachförderung sowie der Arbeitsmarktintegration. Hinsichtlich des persönlichen 
Engagements, der Persönlichkeitsentwicklung sowie der gesellschaftlichen Teilhabe nimmt
die kulturelle Bildung bei dieser Zielgruppe eine besondere Stellung ein. Das sollte auch 
zukünftig gefördert und unterstützt werden. 

 b) Rolle der Soziokultur
In dem Kapitel wird auf die Wichtigkeit soziokultureller Angebote in sozialen Brennpunkten
im Kontext mit bürgerschaftlichem Engagement hingewiesen. Leider ist die 
Landesarbeitsgemeinschaft soziokultureller Zentren (LASSA) nicht in die Arbeitsgruppe 
Bürgerschaftliches Engagement (AG BEK) einbezogen. In diesem Bereich ist eine 
Neuaufstellung (Öffnung über die institutionell geförderten Verbände hinaus) sinnvoll.  
Insgesamt sollten die Handlungsempfehlungen aus der  „Unterrichtung der 
Landesregierung zur zukünftigen Engagementförderung“ 2013 bei der Formulierung des  
Kapitels berücksichtigt werden. 

Kapitel 6.5 Preise / Jugend-Kultur-Preis
Wir begrüßen die Ausführungen zum Jugend-Kultur-Preis des Kultusministers. 

Mit freundlichen Grüßen

Axel Schneider
Geschäftsführer


