
News aus der Arbeitsstelle
Kulturelle Bildung NRW
Liebe Leser*innen, 

ob fachliche Impulse zum Ausprobieren in der
machBAR, kreative Häppchen für's Ohr im Podcast
hörBAR, Audiowalks auf den Schultheatertagen:
unsere digitalen Angeboten treffen Ihr Interesse,
denn sie sind immer blitzschnell ausgebucht. 
Damit Sie als Akteur*innen Kinder und Jugendliche
auch weiterhin mit Ihren Angeboten erreichen und
Sie gut vorbereitet arbeiten können, haben wir
aktuelle Fortbildungen, neue Faltblätter und
Übersichten zu Anmeldefristen für Sie. 

Passen Sie weiterhin gut auf sich selbst und andere
auf. 

Das Team der Arbeitsstelle  

Themenübersicht

Rückblicke: Fachtage Schultheater und digitaler
Fachtag machBAR 

Kommunale Gesamtkonzepte: Preisträger 2020
und digitale Netzwerkveranstaltung, Kreis
Euskirchen 

Fortbildungen: Für Mitarbeiter*innen kommunaler
Verwaltungen 

Fünf Fragen an: Henrike Bruns 

Kultur macht stark NRW: Antragsfristen und
Unterstützung bei der Projektarbeit 

Kreativpotentiale entfalten NRW: Akustische
Kreativimpulse und Teaching Thuesday

Veranstaltungen, Tipps und Blicke über den 
Tellerand - das macht unsere Facebook-Seite aus. 
Wir freuen uns über neue Abonnent*innen, Likes 
und fleißiges Teilen. 

-> Zur Facebook-Seite 

https://www.facebook.com/kulturelle.bildung.nrw


Rückblicke

02.2. und 03. Februar 20
Fachtage Schultheater NRW 2021
Variationen digital und dennoch praktisch! 

Die Schultheater Fachtage NRW 2021 „Es muss 
nicht immer Bühne sein: Variationen des 
Schultheaters“ fanden in diesem Jahr 
pandemiebedingt digital statt. 

2020 waren die Möglichkeiten für Theaterarbeit an 
Schulen im Präsenzunterricht – und erst recht auf 
Distanz – sehr eingeschränkt. Vor diesem 
Hintergrund zeigten die diesjährigen Fachtage wie 
Theaterinszenierungen auch außerhalb von Aula 
und Bühne möglich sind. In den sechs Workshops 
ging es eher um Formate, die vielleicht etwas in 
Vergessenheit geraten sind, wie z. B. das 
Erzähltheater. Gleichzeitig gab es Gelegenheiten, 
die aktuellen Abstandsregeln mit theatralen, 
filmischen und tänzerischen Mitteln inszenatorisch 
zu erproben und zu reflektieren. Die Workshops zur 
performativen Praxis von Audiowalks und urbanen 
Interventionen weiteten den Teilnehmenden den 
Blick dafür, dass Theater auch außerhalb des 
Schulgebäudes einen angemessenen Ort finden 
kann. 

Die Kunst des Theaters liegt gerade darin, Krisen als 
Impulse zu nutzen und neue Wege zu finden, damit 
Schüler*innen auf ihrer eigenen Bühne ihre 
spezifischen gesellschaftlichen Themen künstlerisch 
erforschen und darstellen können. 
Die Schultheatertage haben das wieder einmal 
bewiesen. Und sie haben gleichzeitig gezeigt, wie 
sich die Gesellschaft auch durch digitale praktische 
Workshops in Bewegung bringen läßt. 

15. Februar 2021
Digitaler Fachtag machBAR

Künstlerisch-kulturelle Methoden im Unterricht 
müssen nicht aufwändig sein: Das zeigten die 
machbaren Beispiele und Anregungen beim digitalen 
Fachtag des Landesprogramms

„Kreativpotentiale entfalten NRW“. Hier 
wurdesichtbar, wie künstlerisch-kulturelle 
Unterrichtspraxis in MINT, Sprachen und 
Gesellschaftslehren alle Schulformen bereichern 
kann. 

Rund 90 Lehrer*innen verschiedener Schulformen 
nahmen an diesem zweiten „machBAR“-Fachtag teil. 
Sie beschäftigten sich insbesondere mit der Frage, 
wie sie künstlerisch-kulturelles
Lernen aktivierend und sinnlich-kreativ erfahrbar 
machen können – auch im digitalen Distanzlernen. 
Praktische Schnupperworkshops gaben Impulse und 
vermittelten einen Einblick in künstlerisch-kulturelle 
Methoden zur eigenen Umsetzung im Fachunterricht. 

Bis zu den Sommerferien bietet „Kreativpotentiale 
entfalten NRW“ Lehrer*innen und Mitarbeitenden des 
Ganztags elf verschiedene digitale Praxisworkshops 
zur künstlerisch-kulturellen Unterrichtsgestaltung an. 
Die Angebote richten sich an alle Schulformen und 
bieten Anregungen
zum Ausprobieren und Weiterdenken für alle Fächer. 

Weitere Informationen und Termine finden Sie unter: 

-> Zur lernBAR C Unterricht 

-> PDF digitale Praxisworkshops 

https://www.kulturellebildung-nrw.de/fuer-schulen/kreativpotentiale-neu/lernbar
https://www.kulturellebildung-nrw.de/fileadmin/uploads/Kreativpotentiale/PDFs/Flyer_Digitale_Praxisworkshops_2021.pdf


Kommunale Gesamtkonzepte

Kommunale Gesamtkonzepte: 
Das sind die Preisträger 2020 

Seit 2007 schreibt das Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft NRW jährlich den Wettbewerb
„Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung" 
aus. Mit dieser Förderung werden Kommunen und 
Kreise bei ihrer Arbeit unterstützt, ganzheitliche 
Konzepte kultureller Kinder- und Jugendbildung zu 
entwickeln und umzusetzen. 

Im Wettbewerb 2020 sind die Städte Ahlen, 
Gelsenkirchen und Ratingen sowie die Kreise 
Euskirchen und Lippe von der Landesregierung 
ausgezeichnet worden. Die Städte Neuss und 
Minden, die bereits mehrfach erfolgreich am 
Wettbewerb teilgenommen haben, erhalten eine auf 
drei Jahre ausgelegte Konzeptförderung in Höhe 
von insgesamt je 60.000 Euro. Auf unserer Website 
stellen wir die prämierten Konzepte detailliert in Text 
und Bild vor. 

-> Preisträger 2020 

Vor Ort: Kulturelle Netzwerkbildung 
im Kreis Euskirchen 

Entlang der Bildungskette spielt kulturelle Bildung 
eine wichtige Rolle. Besonders Kinder und 
Jugendliche erhalten durch kulturelle Bildung die 
Möglichkeit, in einem kreativen Raum Erfahrungen 
zu machen, die ihre Entwicklung fördern. 
Um diesen Raum sichtbarer und nutzbarer zu 
machen und Bildungseinrichtungen wie
Künstler*innen bei der Arbeit in diesem Bereich zu 
unterstützen, organisiert das Regionale 
Bildungsbüro in Kooperation mit der Arbeitsstelle 
"Kulturelle Bildung NRW" am Donnerstag, 04. März 
2021, eine digitale Netzwerkveranstaltung im Kreis 
Euskirchen. 

Die Veranstaltung ist eingebettet in die regionale 
Gesamtstrategie für kulturelle Bildung. Es geht 
darum, ein Netzwerk der aktiven kulturellen 
Bildungsakteur*innen aus dem Kreis Euskirchen zu 
schaffen. Hier sollen Angebote und Bedarfe 
ausgetauscht werden und gegenseitige 
Unterstützung stattfinden. Kulturelle Bildung soll auf 
diese Weise ausgebaut werden und noch mehr 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Region 
erreichen. 

Wenn Sie ein kommunales/kreisweites 
Gesamtkonzept für kulturelle Bildung auf den Weg 
bringen möchten: Wir beraten Sie gern. 

-> Ansprechpartner*innen 

-> Weitere Infos 

https://www.kulturellebildung-nrw.de/fuer-kommunen-und-kreise/preistraeger-2020
https://www.kulturellebildung-nrw.de/fuer-kommunen-und-kreise
https://www.kreis-euskirchen.de/buergerservice/kobiz/kulturelle_bildung_23213.php#Informationen_und_Anmeldung_1-_Netzwerkveranstaltung_Kulturelle_Bildung_im_Kreis_Euskirchen


Fortbildung 5 Fragen an ...

Aktuelle Fortbildungsangebote 

Wir stellen auf unserer Website laufend
aktuelle Fortbildungen für verschiedene Bereiche
vor. 
Dieses Mal: 
Externe Fortbildungen für Mitarbeiter*innen
kommunaler Verwaltungen, z. B. zu Themen wie

• Schulentwicklungsplanung
• digitale Schule
• partizipative Ausstellungsgestaltung
• u.. a.

-> Weitere Infos

... Henrike Bruns 

1. In welchem Bereich der Arbeitsstelle
"Kulturelle Bildung NRW" arbeitest du?
Ich bin seit Januar im Bereich der Kommunalen
Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung tätig. Wir
beraten und begleiten Kommunen und Kreise, wenn
sie so ein Konzept auf den Weg bringen und
kultureller Bildung vor Ort mehr Raum, Struktur und
Vernetzungsmöglichkeiten geben wollen.

2. Was macht für dich das Besondere an deiner
Arbeit aus?
Der neue Blickwinkel! Ich war vorher sowohl als
freischaffende Kulturakteurin tätig, als auch als
Musiktheater- und Konzertpädagogin am Theater –
das waren schon bereits zwei unterschiedliche
Sichtweisen auf kulturelle Bildung. Die Arbeit jetzt
hebt das Ganze aber nochmal auf eine andere
Ebene und das ist spannend und herausfordernd.

3. Wenn du nicht in der kulturellen Bildung
arbeiten würdest ...
… würde ich auf jeden Fall im Bereich der
Vermittlung arbeiten – am Theater oder im Museum.

4. Was bedeutet dir persönlich kulturelle
Bildung?
Die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Interessen zu
entwickeln und persönliche Stärken
kennenzulernen.

5. Was machst du aktuell?
Zurzeit arbeite ich mich noch ein und schnuppere
bei verschiedenen Veranstaltungen der Kolleg*innen
rein. Nach und nach lerne ich auch die Kommunen
und Kreise kennen, die wir beraten. Außerdem sind
wir in der Planung für ein digitales Forum zur
kulturellen Bildung in Zeiten des Lockdowns und
einen – hoffentlich – analogen Fachtag zur
kulturellen Bildung im Ländlichen Raum im Herbst.

https://www.kulturellebildung-nrw.de/fuer-kommunen-und-kreise/externe-fortbildungen


Schritt für Schritt 

Das neue Faltblatt „Kultur macht stark. Schritt für 
Schritt zum Projekt“  unterstützt Akteur*innen mit 
Checklisten in der Planung. Erfahren Sie, worauf es 
ankommt und wie Sie am besten vorgehen: von der 
Projektskizze über die Auswahl der richtigen 
Bündnispartner und die Suche nach der richtigen 
Förderung bis zum Antrag und dem 
Projektmanagement ... 

-> Direkt zum PDF 

Aktuelle Antragsfristen 

Welcher Förderer bietet zu welchem Termin mit 
welchem Projekt in welcher Kultursparte für welche 
Zielgruppe etwas an? Diese und andere Fragen 
beantwortet die aktuelle Übersicht mit Fristen und 
kurzen Projektbeschreibungen. 

-> Direkt zum PDF 

Kultur macht stark NRW Kreativpotentiale entfalten NRW

hörBAR – Akustische Kreativimpulse 
nicht nur für den Unterricht

Mit „Pingpong“, dem aktuellen Praxisimpuls, geht 
die hörBAR-Reihe weiter. 

In der aktuellen Folge gibt Mira Thomsen Anregung, 
wie sich via Messenger-Dienst kleine interaktive 
Interventionen spielerisch in den Lernalltag 
einbauen lassen. „Wir wollen in Kontakt bleiben und 
digitale Erfahrungen mit Wahrnehmungen aus der 
realen Welt verbinden, austauschen und 
weiterspinnen“, erzählt sie. Hören und entdecken 
Sie die kreativen Gestaltungsräume eines digitalen 
„Pingpong“. 

-> Zur Kreativpotentiale hörBAR 

02.2. März 2
Teaching Thuesday

Kreative Methoden im Unterricht öffnen einen Raum, 
in dem man Selbstwirksamkeit, das Aushalten von 
Widersprüchen, Fehlerfreundlichkeit und 
Prozessorientierung sinnlich und körpernah erfahren 
kann. Für Krisensituationen eignet sich kreative 
Unterrichtsgestaltung daher besonders. In ihrem 
Online-Vortrag stellt Anna-Carolin Weber Prinzipien 
und Verfahren kultureller Bildung vor und erläutert 
die Vorteile künstlerisch-kulturellen Lernens für den 
Fachunterricht. Mit Blick auf die Herausforderungen 
der Corona-Pandemie gibt der Vortrag Impulse, wie 
sich der Unterricht auch jetzt weiter kreativ und 
abwechslungsreich gestalteten lässt. 

Der #TeachingTuesday findet in Kooperation mit 
dem Zentrum für LehrerInnenbildung statt statt. 

-> Weitere Infos 

-> Direkt zum ZfL 

https://www.kulturellebildung-nrw.de/fileadmin/uploads/Kultur_macht_stark_PDF/KMS_Flyer-Schritt-fu%CC%88r-Schritt_Screen.pdf
https://www.kulturellebildung-nrw.de/fileadmin/uploads/Kultur_macht_stark_PDF/Antragsfristen_KMS_II_20210105.pdf
https://www.kulturellebildung-nrw.de/fuer-schulen/kreativpotentiale-neu/hoerbar
https://smoton.com/wt2b2pxv-xctdij4w-53ne5req-120o
https://smoton.com/wt2b2pxv-xctdij4w-d1ri65pf-gia
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