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Landeswettbewerb NRW 

Kommunales Gesamtkonzept 2015 
 
„Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in Ahlen“ 
 
„Alle Klassen unserer Grundschulen und viele der 

weiterführenden Schulen nehmen inzwischen an dem 

aufwendigen Programm der kulturellen Bildung teil. 

„Kulturelle Vielfalt und Teilhabe“ – wäre dies nicht ein 

wunderbares – und überdies unverhofftes – Leitmotiv Ahlens? 

Ich werbe dafür, dass wir alle uns 2014 noch mehr als bisher 

mit diesem wertvollen kulturellen Aspekt unseres Stadtlebens 

auseinandersetzen – und damit identifizieren.“ 
Aus der Rede des Bürgermeisters der Stadt Ahlen Benedikt Ruhmöller zum Neujahrsempfang 2014  

 

1. Einleitung 
  

1.1 Stadthistorie/gesellschaftlicher Hintergrund 
 
Ahlen ist mit seinen 53.504 Einwohnern (Stand Dez. 2014) die größte Stadt 

im Kreis Warendorf; sie ist eine der vielen nach der Gemeindereform 
entstandenen Flächengemeinden. Neben dem Ahlener Stadtkern gibt es 

noch die Ortsteile Dolberg und Vorhelm sowie eine ganze Reihe von ländlich 
geprägten Bauerschaften. Selbst das „alte“ Ahlen teilt sich in der 

öffentlichen Wahrnehmung noch heute in „diesseits und jenseits der Bahn“: 
diesseits das bürgerliche Wohngebiet inklusive der Altstadt/City, jenseits 

die Arbeiterviertel, entstanden in den vergangenen industriellen Glanzzeiten 
der Kohle-, Emaille- und Schuhindustrie. 

 

Die Industriestadt Ahlen war über ein Jahrhundert lang nahezu die einzige 
Bergbaustadt im Münsterland. Ihre Geschichte ist typisch westfälisch - 

Stadtrecht ab 1224, Hansemitglied - und ab dem 19. Jahrhundert stark 
industriell geprägt. Die Lage an der Köln-Mindener Eisenbahn förderte die 

Entwicklung verschiedener Industriezweige (Metallverarbeitung, Schuhe 
etc.), die Bergbauepoche begann mit einer kurzen „Strontianit-Phase“ 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts, der Steinkohlebergbau startete erst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts und endete im Juni 2000. Der Bergbau hat 

eine Vielfalt an städtebaulichen Strukturen hinterlassen, die vielerorts bis 
heute präsent sind.  

 
Heute finden wir in den ehemaligen Arbeiter- und Zechenquartieren einen 

hohen Migrationsanteil, die „Kolonie“ gilt in der Planersprache als „Stadtteil 
mit besonderem Erneuerungsbedarf“. Die Bahnlinie symbolisiert heute wie 

damals eine gefühlte wie tatsächliche (Verkehrs)Grenze. 
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Prägend für das Stadtbild ist das Nebeneinander der traditionellen 
„Paohlbürgerschaft“ und einer bevölkerungsstarken türkischen Gemeinde 

mit dem einhergehenden Reichtum an religiös geprägten Lebensformen, die 

münsterländische Parklandschaft im Norden und die Hellwegzone im Süden 
als „Tor zum Ruhrgebiet“.  

 
In Ahlen leben 6.841 AusländerInnen1, das entspricht 12,79 % (Stand 

September 2014) an der Gesamtbevölkerung. Die Menschen stammen aus 
insgesamt 93 Ländern, wobei die größte Gruppe, welche etwa die Hälfte der 

AusländerInnen ausmacht, aus der Türkei stammt. Der Anteil an „Menschen 
mit Migrationshintergrund“2 ist wesentlich höher: ca. 17.700 Personen, das 

entspricht einem Anteil von 34,12 % an der Gesamtbevölkerung. Mit 
abnehmendem Alter steigt der Anteil der Menschen mit Migrations-

hintergrund kontinuierlich an: 
 

Alters-

gruppen 

Deutsche 

Staatsange-
hörigkeit3 

Menschen mit 

Migrations-
hintergrund 

AusländerIn-

nen 

Gesamt 

 
0-2 

 
 1.205 

 
92,26 

% 

 
  711 

 
54,44 

% 

 
    101 

 
7,73 

% 

 
1.306 

3-5  1.305 93,35 

% 

  796 56,94 

% 

     93 6,65 

% 

1.398 

6-10  2.479 94,70 

% 

1.388 53,02 

% 

    139 5,31 

% 

2.618 

11-16  3.301 90,71 

% 

1.747 48,01 

% 

    338 9,29 

% 

3.639 

17-18  1.078 83,90 

% 

   549 42,72 

% 

    207 16,11 

% 

1.285 

19-27  4.969 84,18 

% 

2.456 41,60 

% 

    934 15,82 

% 

5.903 

28-50 12.800 80,22 

% 

6.142 38,49 

% 

  3.156 19,78 

% 

15.956 

51-65  9.959 90,60 
% 

2.462 22,40 
% 

  1.034 9,40 
% 

10.993 

66-999  9.556 91,93 
% 

1.998 19,22 
% 

    839 8,07 
% 

10.395 
 

Gesamt 46.652 87,21 

% 

18.249 34,12 

% 

6.841 12,79 

% 

53.493 

 

                                                 
1 AusländerInnen = Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft, ohne deutsche   

  Staatsbürgerschaft 
2 Menschen mit Migrationshintergrund = Alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

   Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen AusländerInnen und alle in    
   Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in    
   Deutschland geborenen Elternteil (Definition des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge/  
   Mikrozensus) 
3 „Deutsche Staatsangehörigkeit“ schließt nicht aus, dass vereinzelt Personen auch eine oder mehrere    
   andere Staatsangehörigkeiten haben 
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Das bedeutet, dass im Rahmen des demographischen Wandels auch in 

Ahlen die Formel gilt: älter, weniger und vor allem bunter. Zukünftig 
machen die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte über die Hälfte der 

Gesamtbevölkerung Ahlens aus - bei den unter 10-Jährigen liegt der Anteil 

bereits über 50%.  
 

Des Weiteren ist - trotz der Schließung der Zeche im Jahr 2000 - eine sich 
mit der Arbeitsmigration historisch entwickelte, sozialräumliche Verteilung 

zu beobachten:  
 

 
Sozial-

raum 

 
Deutsche 

Staatsange-
hörigkeit 

 

 
Menschen mit 

Migrations-
hintergrund 

 

 
AusländerInnen 

 
Gesamt 

City Nord 

 

10.356 88,11 

% 

 3.887 33,07 

% 

1.398 11,89 

% 

11.754 

City Ost 

 

12.265 80,19 

% 

 7.333 47,94 

% 

3.030 19,81 

% 

15.295 

City Süd 

 

7.094 84,66 

% 

 3.418 40,79 

% 

1.285 15,34 

% 

  8.379 

City West 

 

8.838 94,26 

% 

 2.225 23,73 

% 

   538 5,74 %   9.376 

Dolberg 

 

3.115 87,01 

% 

   875 24,44 

% 

   465 12,99 

% 

  3.580 

 

Vorhelm 

 

3.834 97,93 

% 

   416 10,63 

% 

     81 2,07 %   3.915 

 

 
Gesamt 

  
45.502 

 
87,00 
% 

 
18.154 

 
34,71 
% 

 
6.797 

 
12,99 
% 

 
52.2994 

 
(Quelle: Eigenerhebung der Stadt Ahlen, Programm: MigraPro / Stand: 01. September 2014) 

 

1.2    Kultur- und Bildungsstandort Ahlen 
 

Die Ahlener Kulturlandschaft zeichnet sich durch hochwertige, in sich breit 
gefächerte Kulturangebote aus. Von der kommerziell betriebenen Stadthalle 

und dem CinemAhlen bis zu der primär aus städtischen Mitteln finanzierten 
bürgerschaftlich betriebenen Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen e.V. ist das 

Angebot sowohl im institutionellen wie im „freien“ Sektor nahezu lückenlos. 
Die städtischen Einrichtungen als organisatorischer Bestandteil des 

Fachbereichs Schule, Sport, Kultur und Weiterbildung, wie die 
Stadtbücherei Ahlen und die Volkshochschule Ahlen sowie die Veran-

staltungen und Projekte der Kulturabteilung sind im kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben der Stadt fest etabliert. 

                                                 
4 Die Diskrepanz zwischen der Gesamtanzahl der Menschen in der ersten und zweiten Tabelle ergibt sich aus der 

verwendeten Datenbank (MigraPro/ Einwohnermeldedatei) und vor allem dem Wohnort: in der zweiten Tabelle 

sind Menschen, die z.B. in den Bauernschaften usw. leben, nicht mit aufgeführt. 
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Eine besondere Rolle spielen in Ahlen die in Qualität und Vielfalt der gut 
repräsentierten Kunsthäuser bzw. Ausstellungsstätten. Eine Top-Adresse 

stellt das durch eine Stiftung getragene KunstMuseum Ahlen mit seinen weit 

in die Region sowie bundesweit greifenden Wechselausstellungen und 
einem ausgezeichneten museumspädagogischen Angebot dar. Dem 

Schwerpunkt „Junge Bildende Kunst“ hat sich der renommierte KunstVerein 
Ahlen verschrieben, das dem Ahlener Künstler gewidmete Fritz-Winter-

Haus gibt einen umfassenden Einblick in dessen Gesamtwerk. Als eines der 
wenigen interreligiösen Museen der Welt überhaupt hat das Museum im 

Goldschmiedehaus seinen besonderen Platz in Ahlen gefunden. Eine 
Dauerausstellung sowie wechselnde Ausstellungen zur Stadthistorie bietet 

das vor einer Neukonzeptionierung stehende Ahlener Heimatmuseum.  
 

Mit einer breiten Palette an rezeptiven Veranstaltungen sowie musik-, tanz- 
und theaterpädagogischen Angeboten ist die städtische Jugendabteilung 

sowohl mobil im gesamten Stadtgebiet als auch in den beiden 
Jugendzentren ein anerkannter und viel genutzter Referenzpunkt für Kinder 

und Jugendliche in Ahlen. Die ebenfalls überwiegend durch kommunale 

Mittel getragene soziokulturelle Initiative Bürgerzentrum „Schuhfabrik“ e.V. 
genießt sowohl regional als auch überregional als Veranstaltungsort und 

Anlaufstelle u.a. für Fragen der Jugendkulturarbeit, der Bildungs- und 
Integrationsarbeit sowie der Kulturförderung einen sehr guten Ruf. 

Neben einem reichhaltigen Angebot von instrumentalem Einzel- oder 
Gruppenunterricht bietet die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. für alle 

Zielgruppen von den „Allerkleinsten“ bis hin zu Erwachsenen vielfältige 
Möglichkeiten auch in Ensembles mitzuwirken.   

 
Vom ehemaligen Industriestandort hat sich die Zeche Westfalen zu einem 

überregional gefragten Wirtschafts-, Freizeit- und Kulturstandort 
entwickelt. Der hier ansässige außerschulische Lernort „PhänomexX“ 

beispielsweise bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
anschaulich und praktisch  die Geheimnisse der Physik zu entdecken. In der 

ehemaligen Schwarzkaue bietet „Big Wall“ eine der landesweit höchsten 

Indoor-Kletterwände, nebenan korrespondiert die erste Soccerkaue 
Deutschlands, zwei Fußballfelder in einer ehemaligen Weisskaue, mit der 

Faszination alter Industriekultur.  
 

Die Stadt Ahlen legt als kommunaler Schulträger großen Wert auf ein 
bedarfsgerechtes und differenziertes Bildungsangebot vor Ort. 

Entsprechend ist ein vielfältiges wohnortnahes Schulangebot vorzufinden. 
 

In der Primarstufe finden sich über das Stadtgebiet verteilt zehn 
Grundschulen, von denen sechs als Gemeinschaftsschulen sowie vier als 

konfessionelle Bekenntnisschulen ausgerichtet sind. Die Ortsteile Dolberg 
und Vorhelm verfügen jeweils über einen eigenständigen Grundschul-

standort. Alle Grundschulen verfügen zum Schuljahr 2015/2016 über ein 
außerunterrichtliches Angebot der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS).  
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Um angesichts der demographischen Entwicklung über ein zukunftsfähiges 
Bildungsangebot auch im weiterführenden Bereich verfügen zu können, 

nutzt die Stadt Ahlen die Möglichkeiten, die sich aus dem sog. Schul-

konsens auf Landesebene im Jahr 2011 eröffneten. Konsequent wurden die 
Städt. Realschule und die beiden Gemeinschaftshauptschulen auslaufend 

aufgelöst, um im Gegenzug zum Schuljahr 2012/2013 eine Sekundarschule 
zu errichten. Damit werden zukünftig im Bereich der Sekundarstufe I eine 

Hauptschule, die Sekundarschule, die lange Zeit einzig existente 
Gesamtschule sowie zwei Gymnasien (je eines in Trägerschaft der Stadt 

Ahlen sowie eines in Trägerschaft des Bistums Münster) Eingangsklassen in 
der Jahrgangsstufe 5 vor Ort bilden.     

 
Die in städtischer Trägerschaft geführte Förderschule, in der mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet wird, wird zum Ende des laufenden 
Schuljahres 2015/2016 aufgelöst, da sie nicht mehr die erforderlichen 

Schülerzahlen für eine Fortführung aufweisen kann. 
 

 

2. „Gesamtkonzept Kulturelle Bildung“ als  

    Fahrplan   
 
Mit dem diesjährigen Gesamtkonzept werden die in 2011 entwickelten Ziele 

und Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt5. Prozesse, Projekte und 
Programme, die seitdem realisiert wurden, werden dargestellt und den 

benannten Zielen aus 2011 zugeordnet, um zu erkennen, welche Ziele wie 

erreicht worden sind und welche Ziele bisher noch nicht realisiert werden 
konnten. Daraus ergibt sich eine Neuausrichtung der Ziele und Maßnahmen 

des Gesamtkonzeptes, die im Kapitel 6 dargestellt werden. 
  

Das im Jahr 2011 in dem „Kommunalen Gesamtkonzept Kulturelle 
Bildung“ formulierte Leitziel hat für Ahlen weiterhin Bestand: 

 
Kulturarbeit soll als wesentliche Aufgabe der Kommune kulturelle 

Bildung stärken, besonders im Kinder- und Jugendbereich. Allen 
Kindern und Jugendlichen, unabhängig von sozialen und 

ökonomischen Voraussetzungen, sollte der Zugang zu Kunst und 
Kultur und damit zu einer umfassenden Bildung leicht gemacht 

werden.  
 

Mit diesem Ziel wird die Kommune weiterhin ihrer in der Einleitung 

beschriebenen gesellschaftlichen Struktur gerecht und sieht in der 
Kulturellen Bildung einen wichtigen Schlüssel zur gesellschaftlichen 

Teilhabe. 
 

                                                 
5 Siehe Anlage „Kommunales Gesamtkonzept 2011: Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in Ahlen“ 
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Um dieses Ziel zu erreichen wurden 2011 für das „Kommunale 

Gesamtkonzept Kulturelle Bildung“, maßgeblich durch eine zweiteilige 
Workshop-Reihe mit VertreterInnen aller Ahlener Bildungs-, Jugend- und 

Kultureinrichtungen, Verbänden sowie weiterer örtlicher Träger, freien 

Kulturschaffenden und Künstlern, operative Ziele entwickelt. Im Rückblick 
lassen sich die zwölf entwickelten und in dem Gesamtkonzept von 2011 

aufgezeigten Unterziele wie folgt zusammenfassen: 
 

 

2.1  Das strukturierte Modell von ständigen Kontakt- und  
 Zugangsmöglichkeiten zur „Kulturellen Bildung“  
 
Durch eine systematische Vernetzung von Bildungs- und Jugend- bzw. 

Kultureinrichtungen und die Schaffung neuer Angebote  -vor allem für den 
bis 2011 in der kulturellen Bildung noch nicht systematisch erschlossenen 

elementaren und den sekundären Bildungsbereich- sollte jedem Kind und 
jedem Jugendlichen ein niedrigschwelliger Zugang zu Angeboten der 

„Kulturellen Bildung“ aller Sparten ermöglicht werden. Dazu  sollte ein 

strukturiertes Modell von altersmäßig auf einander aufbauenden Angeboten 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 21 Jahren 

entwickelt werden. 
 

Mit dem Einstieg im Jahr 2012 in das landesweite Kulturrucksack-Programm 
und mit der Etablierung der Stadt Ahlen als Spielort eines jährlich 

stattfindenden regionalen oder internationalen  Kinder-Theaterfestivals des 
Helios Theaters Hamm konnte diesem operativen Ziel einen großen Schritt 

näher gekommen werden. Die schon in 2011 vorhandenen und im 
Gesamtkonzept beschriebenen Bausteine „Kulturstrolche“ und „I-Dötzchen-

Pass“ lassen das als Ziel formulierte strukturierte Modell fast komplett 
werden. 

Durch diese an Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und 
weiterführenden Schulen gebundene kulturellen Bildungsangebote konnten 

mehrfache Kultur-Begegnungen der verschiedensten Art in die 

Bildungsbiographie der Ahlener Kinder und Jugendlichen implementiert 
werden, die in Kapitel 3 dieser Bewerbung näher beschrieben werden. 

 

2.2  Vernetzung 
 
Als ein weiteres operatives Ziel aus dem Gesamtkonzept des Jahres 2011 

lässt sich die Vernetzung zwischen den verschiedensten Akteuren im 

Bereich der „Kulturellen Bildung“ benennen. So sollte 
a.) die Kommunikation unter den Anbietern und Nutzern von Angeboten der 

„Kulturellen Bildung“ durch ein Forum „Kulturelle Bildung in Ahlen“ 
gefördert werden,  

b.) der verwaltungsinterne Arbeitskreis mit den Fachabteilungen Kultur, 
Schule, Jugend und Integration weiter fortgeführt werden, 

c.) das Thema „Kulturelle Bildung“ sollte in den kommunalpolitischen 
Gremien verankert werden und  
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d.) in der Öffentlichkeit mehr zum Tragen kommen. 

 
Die „Interkommunale Kulturentwicklungsplanung für Kinder und 

Jugendliche in Ahlen und Beckum“ im Rahmen der „Kulturagenda 

Westfalen“ im Jahr 2013 erwies sich als Motor für die oben genannten 
Vernetzungsziele und wird im Kapitel 4 dieses neu aufgelegten 

Gesamtkonzepts beschrieben. In diesem Kapitel wird auch auf die 
zielgruppengerechte Vermittlung und Bewerbung der Angebote 

eingegangen, die auch eine Zielvorgabe aus dem Gesamtkonzept des 
Jahres 2011 war. 

 

2.3 Fundraising 
 

Fundraising wurde als strategisches Ziel bei dem oben genannten 
Planungsprozess heraus gearbeitet und benannt. Hierunter lassen sich auch 

die operativen Ziele des Gesamtkonzeptes des Jahres 2011 fassen, die wie 
folgt lauteten: „Nachhaltige Umsetzung und finanzielle Sicherung des 

Projektes „Kulturstrolche“ für alle Ahlener Grundschulkinder der 2. bis 4. 
Klasse“ und „Erhöhung des finanziellen Spielraums, um somit die Vielfalt 

und Nachhaltigkeit der Angebote im Bereich der kulturellen Bildung zu 
gewährleisten“. Da das Thema Fundraising auch durch den Planungsprozess 

im Jahr 2013 weiter intensiviert wurde, wird  auch dieses Vorhaben im 
Kapitel 4 näher dargelegt. 

 

2.4 Koordinierungsstelle für „Kulturelle Bildung“ 
 

Die in dem „Gesamtkonzept Kulturelle Bildung“ des Jahres 2011 
beschriebenen Ziele sollten unter anderem durch die Einrichtung einer 

Koordinierungsstelle für „Kulturelle Bildung“ realisiert werden. Im Jahr 2015 
kann man nun mehr von einem städtischen „Team Kulturelle Bildung“ 

sprechen, das im Kapitel 5 dargestellt wird. 
 

2.5 Bestandsaufnahme und Interkulturalität 
 
Die in 2011 formulierten Ziele „Bestandsaufnahme und öffentliche 

Dokumentation aller vorhandenen Projekte und Angebote“ und 
„Entwicklung kulturpädagogischer Angebote im Bereich der interkulturellen 

Kompetenz“ konnten bisher noch nicht oder nur marginal realisiert werden 
und finden somit Eingang in dem Kapitel 6.1, in dem ein neu entwickelter 

Maßnahmenplan vorgestellt wird. 
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3. Implementierung von „Kultur-Begegnungen“  
 
Alle Ahlener Kinder und Jugendliche kommen während ihrer formalen 
Bildungsbiographie mindestens zehn Mal mit einem außerschulischen 

Lernort der kulturellen Bildung in ihrer Stadt oder in den Nachbarkommunen 
in Berührung. Dabei überschreiten sie unter anderem die Schwelle in ein 

Theater, ein Museum oder eine Musikschule hinein, lernen die Orte und 
deren Inhalte kennen und können sich vor Ort mit den jeweiligen 

KulturpädagogInnen oder KünstlerInnen austauschen und in das „kulturelle 

Tun“ kommen.  
Für die Kindergartenkinder gibt es diese Möglichkeit in der Sparte Theater 

bei den Angeboten „Helios in der Region“ und dem „Hellwach“-Festival. Für 
die Erstklässler gibt es die Möglichkeit, mit ihren Eltern im Rahmen des „I-

Dötzchen-Pass“ eine große Palette an Kultur- und Freizeiteinrichtungen zu 
besuchen. Alle Zweit- bis Viertklässler sind im „Kulturstrolche“-Programm 

sowie 33 %6 aller Ahlener Fünft- bis Achtklässler in dem „Kulturrucksack“-
Programm involviert. 

 

 
3.1 „Helios in der Region“ und „Hellwach“-Festival 
 
Seit 2011 findet einmal im Jahr ein Theaterangebot für die Kinder der 

Ahlener Kindertagesstätten statt. Hierfür konnte das Helios-Theater aus der 
Nachbarkommune Hamm gewonnen werden. Im jährlichen Wechsel ist das 

Ahlener Jugend- und Kinderhaus (JuK-Haus) als städtische Jugend- und 

Kultureinrichtung somit einmal Spielort für das regionale Festival „Helios in 
der Region“ und im folgenden Jahr für das internationale Theaterfestival für 

junges Publikum „Hellwach“. 
Das Helios-Theater ist ein renommiertes Kinder-Theater, das sich vor allem 

im Theaterspiel für die Kleinen und Allerkleinsten professionalisiert hat. Mit 
dem Helios-Theater kooperiert die Stadt Ahlen schon seit 2010 im Rahmen 

des Kulturstrolche-Programm und setzt es auch seit 2012 im 
Kulturrucksack-Programm fort. Diese interkommunale Zusammenarbeit 

geht daraus hervor, dass Ahlen seine Angebotspalette der „kulturellen 
Bildung“ in der Sparte Theater komplementieren musste, da Ahlen keine 

theatertragende Stadt ist. 
Während der jährlich stattfindenden zwei Festivaltage werden jeweils zwei 

Theaterveranstaltungen für die Kinder der Ahlener Kindertages- 
einrichtungen aufgeführt, somit können ca. 300 Kinder im Rahmen ihrer 

elementaren Bildungseinrichtung erreicht werden. 

Dem Helios-Theater wie der Stadt Ahlen sind daran gelegen, dass es bei 
diesem Angebot, wie auch bei den Angeboten im Rahmen des 

Kulturstrolche- und Kulturrucksack-Programms, nicht nur bei einer 
rezeptiven Theater-Erfahrung bleibt, sondern dass die Kinder das 

                                                 
6 Diese Zahl beruht auf der Schülerstatistik des Schuljahres 2014/15. 
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Theatererlebnis auch partizipativ vor- oder -nacharbeiten können. Dazu 

wird  den Kindertagesstätten ein vorbereitender Workshop durch die 
TheaterpädagogInnen des Helios-Theaters direkt in ihrer Einrichtung 

während des Festivals angeboten. Die Theateraufführungen im JuK-Haus 

selbst haben auch immer einen nachbearbeitenden Moment in Form einer 
weiterführenden Materialerkundung oder eines Gespräches. Zudem wurde 

2012  ein Workshop für die in Ahlen tätigen ErzieherInnen erfolgreich 
angeboten. Mit diesem Workshop wurden die ErzieherInnen für die nicht 

unbedingt erzählende Theaterform der theatralen Materialuntersuchung 
und des performativen Theaters sensibilisiert. Zudem wurden die 

ErzieherInnen in dieser Form des Spiels geschult, damit sie diese auch in 
ihrem Alltag integrieren können, dadurch erhielt dieser Workshop auch 

einen Weiterbildungscharakter für die ErzieherInnen.  
Dieser erste seit 2011 systematisierte Baustein einer Angebotspallette 

„Kulturelle Bildung“ für die Kindertageseinrichtungen konnte nur mit den in 
2011 gewonnenen Preisgeldern für das „Gesamtkonzept Kulturelle Bildung“ 

realisiert werden. 
 

 

Fazit: 
 

Mit der Gewinnung des interkommunalen Kooperationspartners Helios-
Theater und der sehr guten Akzeptanz bei den Ahlener 

Kindertageseinrichtungen konnte ein erster Baustein für eine 
Angebotspalette „Kulturelle Bildung“ für den Elementarbereich in Ahlen 

geschaffen werden. Darüber hinaus bleibt die Aufgabe für diesen Baustein,  
eine verlässliche Finanzierung zu gewährleisten und die Angebotspalette zu 

erweitern. Eine Idee ist es das momentan nicht eingesetzte „Kunstmobil“ –
ein alter umgebauter Bauwagen im Bestand der Jugendabteilung der Stadt 

Ahlen- wieder zu beleben. Konzeptionell soll dieses „Kunstmobil“ mit 
bildenden Künstlern besetzt werden. Damit fahren diese in die 

Kindertageseinrichtungen vor Ort, so dass ein mobiles Angebot geschaffen 
wird. 

 

 
3.2 I-Dötzchen Pass 

Seit acht Jahren erfreut sich der unter der Projektleitung des 
Bürgermeisterreferates angebotene „I-Dötzchen-Pass“ bei den 

Erstklässlern und deren Eltern größter Beliebtheit. Alljährlich wird der „I-
Dötzchen-Pass“ Anfang Dezember in den Ahlener Grundschulen verteilt. Der 

Pass öffnet die Türen zu Ahlener Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie dem 
Kunstmuseum, der Familienbildungsstätte, der Stadtbücherei oder der 

Volkshochschule. Aber auch das CinemAhlen, die städtischen 

Jugendzentren und die Bäder machen mit. Gegen Vorlage erhalten die 
Schülerinnen und Schüler teils freien, teils vergünstigten Eintritt zu den 

Angeboten. Für jedes Angebot kann im Pass ein Stempel gesammelt 
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werden. Bei vier Stempeln nimmt man am Jahresende an einer Bücher-

Verlosung der Sparkasse Münsterland Ost teil.  

Der „I-Dötzchen-Pass“ soll - verbunden mit einem Wettbewerbs- und 

Belohnungsgedanken - die Schwelle von Erstklässlern und deren Eltern zu 
Kultur- und Bildungseinrichtungen in der Stadt Ahlen niedrig gestalten und 

für den Besuch und die Nutzung der Einrichtungen bei der gesamten Familie 
werben. Denn die meisten Besuche in den Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

werden in diesem Alter der Kinder noch von den Eltern begleitet. 

Fazit: 

Für alle Kooperationspartner ist eine fortlaufende Beteiligung an diesem 
Projekt selbstverständlich. So zeigen sich auch direkte Auswirkungen auf 
die Besucherzahlen von Kindern im Schulanfängeralter. In dieser Altersstufe 

verzeichnet das Kunstmuseum Ahlen z.B. 25 Prozent mehr Besucher seit 
Start des Projektes. 

 

3.3 Kulturstrolche 
 

Als eine der ersten Kommunen im landesweiten „Kulturstrolche“-Programm 
hat Ahlen seit dem Schuljahr 2010/11 die flächendeckende Ausweitung des 

Programmes umgesetzt. Somit ist seit drei Schuljahren jeder Ahlener 
Grundschüler ab der zweiten Klasse ein „Kulturstrolch“ und wird so 

mindestens sechsmal innerhalb von drei Schuljahren eine Kultur- oder 
Jugendeinrichtung besuchen und aktiv hinter die Kulissen blicken. 

Momentan sind ca. 1850 SchülerInnen aus 74 Klassen und aus 10 
Grundschulen als „Kulturstrolch“ mit ihrem Pass unterwegs. Im Schuljahr 

2014/15 gab es 148 Klassen-Kultur-Besuche bei 15 Kooperationspartnern 

der „Kulturellen Bildung“.  
Unter den Kooperationspartnern befinden sich  einige schon bekannte 

Bildungs-, Jugend- und Kultureinrichtungen aus den in der Biographie eines 
Ahlener Kindes vorangegangenen Programmen. So sind  

 
 die Stadtbücherei 

 die Volkshochschule Ahlen (VHS), 

 das Kunstmuseum Ahlen, 

 das JuK-Haus 

 und das CinemAhlen  

 
mit dabei. Um eine komplette und umfassende Angebotspalette im Sinne 

des „Kulturstrolche“-Programms anbieten zu können, konnten noch 
folgende Kooperationspartner gewonnen werden: 

 
 der Bergbau-Traditionsverein, 

 die städtische Denkmalpflege, 
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 das Heimatmuseum der Stadt Ahlen, 

 das Interreligiöse Museum im Goldschmiedehaus,  

 das Fritz-Winter-Haus,  

 der Kunstverein Ahlen,  

 die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. 

 und das Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V. 

Um der Sparte Theater gerecht zu werden und auch Theater-Sticker für den 

Kulturstrolche-Pass bereithalten zu können, ist man interkommunale 
Kooperationen eingegangen. So sind 

 
 das Helios-Theater aus Hamm und  

 die Kulturinitiative Filou e.V. aus Beckum 

Kooperationspartner für die Sparte Theater geworden. Zudem kann das 

Hörfunkstudio von 
 

 Radio WAF in Warendorf  

im Rahmen eines Medienangebotes der Volkshochschule besichtigt werden. 
 

Alle Kooperationspartner haben sich verpflichtet, ein Angebot im Sinne des 
„Kulturstrolche“-Programms zu entwickeln, d.h. zielgruppengerecht, 

rezeptiv und partizipativ sowie vor- und nachbereitend. Dadurch erhielten 
einige schon vor dem „Kulturstrolche“-Programm angebotenen „Besuche“ 

oder „Führungen“ eine deutliche Attraktivitätssteigerung für die 
Grundschüler.  

Das Projekt wird in Ahlen in der Projektträgerschaft der städtischen 
„Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung“ betreut und umgesetzt. Mit den im 

jedem Schuljahr bis zur Höchstgrenze abgerufenen Landesmitteln aus dem 
„Kulturstrolche“-Programm beim Kultursekretariat Gütersloh, den für die 

ersten drei Jahre des Programms gezahlten Stiftungsgeldern von der 
Sparkassenstiftung und Haushaltsmitteln der Stadt Ahlen konnte in  jedem 

Schuljahr seit 2010/11 diese kulturelle Grundversorgung für die Ahlener 

Grundschüler gewährleistet werden. Diese Finanzierung beinhaltet die 
Honorar-, Veranstaltungs- und Materialkosten für mindestens zwei Besuche 

der Ahlener Grundschulklassen bei Angeboten aus dem aktuellen 
Veranstaltungskatalog7 sowie die Kosten für eine anfallende Beförderung in 

die Nachbargemeinden oder aus den entfernten Ortsteilen in die Ahlener 
Innenstadt hinein. 

 
Fazit: 

 
Mit dem Einstieg in das Kulturstrolche-Programm konnten neue 

Kooperationspartner für die kulturelle Bildung gewonnen werden –auch 
über die Stadtgrenzen hinweg-, zudem die Qualität der bisherigen Angebote 

für Grundschulklassen gesteigert werden, ebenso die Quantität der 

                                                 
7 Siehe Anlage „Kulturstrolche“-Veranstaltungskatalog für das Schuljahr 2015/16 



 

15 

 

kulturellen Besuche während eines „Grundschullebens“ und in den 

Kultureinrichtungen der Stadt. Nachdem die Sparkassenstiftung nach der 
Anschubfinanzierung über drei Jahre nun nicht mehr das „Kulturstrolche“-

Programm unterstützt, bleibt es eine kontinuierliche Aufgabe, Drittmittel zu 

akquirieren. Nur so wird es möglich sein, dieses Programm weiterhin 
flächendeckend und dauerhaft in den Bildungsbiographien  der Ahlener 

Grundschüler zu implementieren. 
 

 
3.4 Kulturrucksack 
 

Zwischen Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst wird seit dreieinhalb Jahren 
ein Jugendkulturaustausch gepflegt. Als eine von 28 Pilot-Kommunen des 

Landesprogramms Kulturrucksack NRW taten sich 2012 die Städte als 
Verbund zusammen und begannen mit ihrer Kooperationsarbeit. Inzwischen 

ist die interkommunale Zusammenarbeit zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Die Sparkassenstiftung Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst 

leistete hier – wie bei den „Kulturstrolchen“- in den ersten drei Jahren des 

Programmzeitraums eine Anschubfinanzierung in Ergänzung zu den 
Landesmitteln und ermöglichte so die Etablierung des „Kulturrucksack“-

Projektes. 
 

Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst haben drei konzeptionelle 
Schwerpunkte entwickelt: 

 
1. Schaffung von außerschulischen Kulturangeboten und Kultur-

Schnuppertagen in Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen 

2. Etablierung von neuen Ferien-Kultur-Projekten  

3. fortlaufende neue kulturelle Angebote vornehmlich in den offenen 

Jugendeinrichtungen 

 

Mit der Realisierung des ersten konzeptionellen Bausteins ist in Ahlen ein 
Angebotskatalog für die fünften bis achten Klassen in Kooperation mit den 

bewährten kulturellen Kooperationspartnern geschaffen worden8. Damit 
wurde man dem in 2011 während der zweiteiligen Workshop-Reihe 

formulierten Ziel, „eine systematisierte Angebotsstruktur wie bei den 

Kulturstrolchen auch für die weiterführenden Schulen zu schaffen“, gerecht. 
 

Dabei ist mit den beteiligten Bildungs-, Jugend- und Kultureinrichtungen 
vereinbart worden, im Sinne des „Kulturrucksack“-Programms ein neues, 

attraktives und zielgruppengerechtes Angebot zu gestalten. Über die in 
Ahlen bewährten Kooperationspartner aus den biographisch 

vorangegangenen Programmen konnte im Zuge der Verbundarbeit  
 

                                                 
8 Siehe Anlage „Ahlener Angebotskatalog-Kulturrucksack-2015“ 
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 die ehemalige Synagoge in Drensteinfurt  

mit hinzugewonnen werden und in Verbindung mit der städtischen 

Erinnerungsarbeit ein gemeinsames Angebot den weiterführenden Schulen 
offeriert werden. Zudem ergab sich für die Museumspädagogik im 

Kunstmuseum Ahlen, über dieses Programm das eigene Kulturrucksack-
Angebot für Schulklassen auch in den Verbundstädten Drensteinfurt und 

Sendenhorst anzubieten. Insgesamt konnten in den letzten drei Jahren für 
Ahlener Schüler der fünften bis achten Klasse 171 Klassenbesuche in 

Bildungs-, Jugend- und Kultureinrichtungen realisiert werden. 

Viele dieser Angebote dienen absichtlich als ein „Türöffner“ für die Jugend- 
und Kultureinrichtungen. Die SchülerInnen bekommen eine weitere 

Möglichkeit, im Laufe ihrer Bildungsbiographie die Häuser und deren Arbeit, 
deren Profil, Angebote und die darin tätigen Menschen kennenzulernen.  

Die Intention der „Kultur-Schnuppertage“ als zweiter Baustein  in der 
„Kulturrucksack“-Arbeit des Städteverbundes Ahlen-Drensteinfurt- 

Sendenhorst  geht darüber hinaus und vermittelt den SchülerInnen einen 
tiefer gehenden Eindruck einzelner Kultursparten. Hier stehen vor allem das 

praktische Tun, das Ausprobieren und das erste Kennenlernen einer 
Kulturpraxis im Vordergrund. Dreizehn Kultur-Schnuppertage boten in den 

letzten dreieinhalb Jahren rund 500 teilnehmenden Ahlener SchülernInnen 
die Möglichkeit, sich in den verschiedensten kulturellen Praktiken 

auszuprobieren. 
 

Ahlen geht allerdings mit seinem „Kultur-Scout“-Konzept noch einen 

Schritt weiter als die beiden Nachbargemeinden. Zu den Kultur-
Schnuppertagen werden die zwei von ihrer Klasse gewählten Kultur-Scouts 

eingeladen. Hier können sie sich über die Angebote der Kultureinrichtungen 
informieren und ganz praktisch ausprobieren. Ihr Wissen geben sie dann 

anschließend an ihre Klasse weiter. Im direkten Kontakt mit den 
KünstlerInnen sollen die Kultur-Scouts von laufenden und geplanten 

kulturellen Angeboten begeistert werden und diese Begeisterung an ihre 
Mitschüler auf der „Peer-To-Peer“-Ebene weiter geben9. 

 
Die „Ferien-Kultur-Projekte“, der dritte Baustein im Kulturrucksack-Konzept 

des Städteverbunds Ahlen-Drensteinfurt-Sendenhorst, wird auch durch die 
o.g. Kultur-Schnuppertage beworben. Im Rahmen von insgesamt neun 

Ferien-Kultur-Projekten konnten in den letzten drei Jahren rund 180 Kinder 
tanzen, Theaterszenen entwickeln, Krimis schreiben, Skulpturen schaffen, 

fotografieren, filmen – sich also intensiv mit einer kulturellen Fähigkeit 

befassen. Immer hatten sie dabei auch die Gelegenheit, die Ergebnisse 
ihres kreativen Tuns der Öffentlichkeit zu präsentieren.  

 
Um die Förderkriterien des Landes NRW, mit dem Kulturrucksack-

Programm vor allem Kinder und Jugendliche mit wenig Kontakt zu Kunst 
und Kultur gerecht zu werden, hat sich Ahlen bewusst dazu entschieden, 

                                                 
9 Die „Kulturscouts“ waren auch eine erarbeitete Maßnahme aus der „Interkommunalen Kulturentwicklungs-

planung für Kinder und Jugendliche in Ahlen und Beckum“, die im folgenden Kapitel näher beschrieben wird. 
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die Angebote für Schulklassen zunächst nicht den beiden Gymnasien vor 

Ort zu offerieren, sowie die Verortung der Ferien-Kultur-Projekte verstärkt 
in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den 

Sozialräumen mit hoher sozialer und kultureller Benachteiligung 

anzubieten. 
 

Die jeweiligen Kulturfachabteilungen in den Kommunen tragen die 
Gesamtverantwortung für die konzeptionelle, organisatorische und 

finanzielle Umsetzung des Projektes „Kulturrucksack NRW“. Als weiterer 
Partner wurde 2015 Beckum mit in den Verbund aufgenommen. Die 

Motivation der Kommune Beckum, auch in das Landesprogramm 
„Kulturrucksack NRW“ einzusteigen, resultierte aus der gemeinsamen 

Kinder- und Jugend-Kultur-Planung mit der Stadt Ahlen10. Beide Kommunen 
erhoffen sich dadurch die Zusammenarbeit, die durch den Planungsprozess 

entstanden ist, zu stärken. Zudem möchten sie mit diesem Programm die 
Möglichkeit nutzen, Maßnahmen aus dem Planungsprozess interkommunal 

umsetzen zu können. 
 

Fazit: 

 
Der „Kulturrucksack NRW“ bietet der Stadt Ahlen mehr als die Möglichkeit, 

die Implementierung von „Kultur-Begegnungen“ in der Bildungsbiographie 
eines Ahlener Kindes bzw. Jugendlichen zu erweitern.  

Mit dem „Kulturrucksack NRW“ hat die Stadt Ahlen eine Handhabe  
bekommen, den Fokus auf die in der kulturellen Arbeit bisher oftmals 

vernachlässigte Altersgruppe der 10 bis 14-Jährigen zu richten und die 
Angebotspalette für diese Altersstufe zu strukturieren, zu bündeln, zu 

komplementieren und attraktiver zu gestalten. 
Der „Kulturrucksack NRW“ bietet der Stadt Ahlen zudem die Chance, den 

kulturellen Bewegungsspielraum von Kindern und Jugendlichen über die 
Stadtgrenzen hinweg zu erweitern. Diese Chance wurde bisher nur marginal 

genutzt (lediglich die Angebotsstruktur für Schulklassen des Ahlener 
Kunstmuseums und der Drensteinfurter Synagoge sind interkommunal 

ausgerichtet). Aber die Kulturrucksackbeauftragten der einzelnen 

Verbundkommunen haben in einem Gespräch im Frühjahr dieses Jahres 
vereinbart, dass die kulturellen Kooperationspartner in den jeweiligen 

Kommunen abgefragt werden, ob sie ihr Angebot interkommunal anbieten 
möchten. Damit soll gewährleistet werden, dass die kulturelle 

Angebotspalette für das kommende Jahr reichhaltiger im inhaltlichen Sinne 
sowie geographische Grenzen erweiternd ausfallen wird. Zudem steht die 

im interkommunalen Planungsprozess Ahlen/Beckum entstandene Idee und 
Maßnahme „DiWerseKulTour“ (Ein Aktionstag im Sinne der Kinder- und 

Jugendkultur entlang der Werse11) zur Realisierung mit Hilfe von RKP-
Mitteln im Raum. Alle beteiligten Kommunen des Kulturrucksack-Verbundes 

                                                 
10 Die hier beschriebene „Interkommunale Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche in Ahlen und 

Beckum“ wird im folgenden Kapitel näher beschrieben. 
11 Die Werse ist der Fluss, der die beiden Städte Ahlen und Beckum verbindet, aber auch Drensteinfurt und 

Sendenhorst sind „Wersestädte“. 
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zeigen ein Interesse diese Idee weiter zu verfolgen und somit die 

interkommunale Arbeit zu intensivieren. 
 

4. Ein Planungsprozess als Motor 
 

-Interkommunale Kinder- und Jugendentwicklungsplanung 
 in Ahlen und Beckum- 

 
Im Jahr 2013 haben die Städte Ahlen und Beckum eine interkommunale 

Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Dieser 

gemeinsame Planungsprozess lief im Rahmen der „Kulturagenda 
Westfalen“, ein vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) initiierter, 

geförderter und begleiteter Kommunikationsprozess. Mit dieser 
„Kulturagenda Westfalen“ sollte eine gemeinsame Zukunftsorientierung und 

konkrete Ziele für die Entwicklung von Kunst und Kultur in Westfalen 
erarbeitet werden12. Ahlen und Beckum -im interkommunalen Verbund- 

bewarben sich im September 2012 für diesen Prozess und wurden als eine 
von neun Pilotkommunen für diesen Planungsprozess „Kulturagenda 

Westfalen“ vom LWL ausgewählt. Dabei repräsentierten sie mit dem Kreis 
Olpe die einzigen Pilotplanungsprozesse, die sich schwerpunktmäßig der 

Kinder- und Jugendkultur verschrieben hatten. 
 

Eingeladen zu dem Beteiligungsprozess wurden Kulturakteure - 
Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende und Kulturanbieter, Vereine, 

Verbände und Netzwerke, Verantwortliche in Politik und Verwaltung, 

Kulturförderer und -partner und Kulturinteressierte. Zu diesem in allen neun 
Pilotkommunen der „Kulturagenda Westfalen“ gleich besetzten  

Teilnehmerkreis haben Ahlen und Beckum zusätzlich -der Zielgruppe 
gerecht- Jugendliche für den Planungsprozess gewonnen und angemessen 

eingebunden. Der Anteil der jugendlichen Beteiligten beim 
interkommunalen Planungsprozess lag zwischen 20 und 30 Prozent.  

Nach dem Konzept des Kulturplaners Reinhart Richter, der sich auch 
konzeptionell für den gesamten Kulturentwicklungsprozess „Kulturagenda 

Westfalen“ verantwortlich zeigte, und mit dessen Begleitung fanden 
abwechselnd in Ahlen und Beckum fünf große Beteiligungsveranstaltungen 

statt13.  
Als Ergebnis wurde ein Handlungsplan formuliert14, der konkretisiert 

folgende strategische Ziele und Umsetzungsvorschläge aufzeigt: 
 

 

 
 

 

                                                 
12 Siehe Anlage „Die Kulturagenda Westfalen“ oder http://kulturkontakt-westfalen.de/informieren/kulturagenda- 

    westfalen/. 
13 Der gesamte Beteiligungsprozess wird in der Anlage „Interkommunale Kulturentwicklungsplanung für Kinder  

    und Jugendliche in Ahlen und Beckum“ dokumentiert 
14 Siehe Seite 44 in der o.g. Dokumentation 

http://kulturkontakt-westfalen.de/informieren/kulturagenda-
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Strategische Ziele Umsetzungsvorschläge 

 

 Nachhaltige Vernetzung 

 

 Fundraising 

 
 Zentrales Koordinierungsbüro 

für Kinder- und Jugendkultur 

 Online-Katalog aller 

Kulturakteure und - 

institutionen 

 

 Partizipation von 

Jugendlichen 

 

 Nachwuchsförderung 

 

 Internetredaktion 

 Jugendforum 

 Jugendcafé 

 „Kulturscouts“ 

 Nachwuchsfestival / 

Schulkulturfestival 

 

 Bündnisse Kultur und 

Wirtschaft 

 

 Gewinnung der 

wirtschaftsakteure zur 

Stärkung des standortfaktors 

Kultur 

 Imagefilm Kinder- und 

Jugendkultur 

 

 Mobilität 

 

 Mitfahrzentrale 

 Einsatz von Sonderbussen 

 „Mit dem Rad zur Kultur“ 

 

Über diesen Handlungsplan hinaus hat die „Interkommunale 
Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche in Ahlen und 

Beckum“ als Beteiligungsprozess genau das erreicht, was Reinhart Richter 
in seinem Konzept als Chance für den Planungsprozess beschrieben hat: 

 
„Gemeinsame Planung weckt Kräfte, Kreativität und Lust und 

Bereitschaft zu Kooperation und Vernetzung“ 

 
Der gemeinsame Planungsprozess diente allerdings nicht nur als Motor für  

 
- Vernetzung, deren Ausmaße im folgenden Kapitel beschrieben 

werden, sondern auch für die 

- Partizipation von Jugendlichen ( Kap. 4.2) und für deren  

- zielgruppengerechte Ansprache in der Öffentlichkeitsarbeit ( Kap. 

4.3) 

- und ein verstärktes Fundraising ( Kap. 4.4). 
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4.1  Vernetzung  
 
Die Ausrichtung der Kulturentwicklungsplanung zu einer interkommunalen 

und zu einer Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche hin 
implizierte schon bei der Organisation und Durchführung der fünf 

Tagesveranstaltungen kooperatives Handeln. Die Vernetzungen, die dafür 
nötig waren, wurden während des Prozesses installiert und haben bis heute 

Bestand, sie sind etabliert und wirksam.  
 

4.1.1 Politik und Verwaltung 

 
Voraussetzung für die Bewerbung als Pilotkommune beim Planungsprozess 

„Kulturagenda Westfalen“ war die Bereitschaft der Politik –hier die 
Mitglieder der Kulturausschüsse und der Jugendhilfeausschüsse- an eben 

diesem aktiv teilzunehmen sowie nachhaltig fortzuführen. Dazu haben 
beide Ahlener Fachausschüsse Beschlüsse getroffen, in denen sie sich 

verpflichtet haben, einmal im Jahr gemeinsam zum Thema „Kulturelle 
Bildung für Kinder und Jugendliche“ zu tagen. Dabei informieren sie sich 

über den Mehrwert von „Kultureller Bildung“ im Allgemeinen und über die 
kommunalen Projekte und Programme im Speziellen und überprüfen, ob 

und in welchem Umfang die Ergebnisse der Kulturentwicklungsplanung 
umgesetzt worden sind.  

Bisher haben der Jugendhilfe- und der Kulturausschuss zweimal gemeinsam 
eine Sitzung durchgeführt, bei der sie neben dem Informationsaustausch 

folgende Beschlüsse gefasst haben: 

 
„Der Jugendhilfeausschusses und der Schul- und Kulturausschuss befürworten den 
aus der interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche in 
Ahlen und Beckum resultierenden Handlungsplan und beauftragen die Verwaltung 
mit der auf mehrere Jahre angelegten Umsetzung und damit einhergehenden 
inhaltliche Fortschreibung. 
Es wird eine finanzielle Förderung für die befristete Einrichtung einer (halben) Stelle 
zur Koordinierung aller Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendkultur beim 
LWL-Landesjugendamt Westfalen für den Zeitraum vom 01. Mai 2014 bis zum 
31. März 2015 beantragt. Im Falle eines positiven Bescheids (zu erwarten für April) 
wird der jährlich anfallende Eigenanteil in Höhe von 5.000,- € in den Haushalt 
eingestellt.“15 

 
„Der Jugendhilfeausschusses und der Schul- und Kulturausschuss nehmen den 
Zwischenbericht über die Umsetzung des aus der interkommunalen 
Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche in Ahlen und Beckum 
resultierenden Handlungsplans zur Kenntnis und beauftragen die Verwaltung mit der 
Fortführung der auf mehrere Jahre angelegten Umsetzung und damit einhergehenden 
inhaltlichen Fortschreibung.“16 
 

                                                 
15 Beschluss des Schul- und Kulturausschusses und des Jugendhilfeausschusses vom 24.03.2014 
16 Beschluss des Schul- und Kulturausschusses und des Jugendhilfeausschusses vom 02.06.2015 
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Fazit:  

 
Mit der Verpflichtung des Jugendhilfe- und des Schul- und Kultur-

ausschusses, einmal im Jahr gemeinsam zum Thema „Kulturelle Bildung für 

Kinder und Jugendliche“ zu beraten, konnte das Thema „Kulturelle Bildung“ 
-wie 2011 im Gesamtkonzept als Ziel formuliert- in die 

kommunalpolitischen Gremien verankert werden. 
 

4.1.2 Jugend und Kultur  
 

Um den Planungsprozess im Jahr 2013 in Ahlen vorzubereiten und 
durchzuführen, hat sich erstmals eine Steuerungsgruppe aus Vertretern der 

Fachabteilungen „Jugend“ und „Kultur“ unter folgender Besetzung gebildet: 
 

 Gruppenleitung Kultur 

 Gruppenleitung Jugendförderung 

 Jugendhilfe- und Bildungsplaner 

 Koordinationsstelle Kulturelle Bildung der Stadt Ahlen 

Diese Steuerungsgruppe war maßgeblich für die Organisation des 

Planungsprozesses verantwortlich: von der Akquise der Beteiligten, Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, Raum- und Cateringbuchungen, interkommunaler 

Mobilität, Auswahl der Moderatoren, kulturellen Beiträge und 
Rednerbeiträge bis hin zur Übernahme von Kleingruppenmoderation und 

der Dokumentation. 
Wesentlicher Bestandteil bei den Arbeitstreffen der Steuerungsgruppe war 

auch immer wieder ein inhaltlicher Austausch. 
Die Steuerungsgruppe hat bis heute Bestand. Sie ist um die  

 
 Projektstelle „Kulturagenda 2020“17 

erweitert worden und zeigt sich dafür verantwortlich, den Handlungsplan 

der interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder und 
Jugendliche umzusetzen und inhaltlich fortzuschreiben. So hat sie erst 

einmal den aus dem Beteiligungsprozess hervorgegangenen Handlungsplan 
geprüft und konkretisiert18, die Grundlagen für die Projektstelle 

„Kulturagenda 2020“ geschaffen19, um dann im September 2014 die Kick-

Off-Veranstaltung für die Jugendredaktion20 mit zu planen und 
durchzuführen sowie im März 2015 den SchuKuTag21 und das 

interkommunale Evaluationstreffen im Rahmen der „Interkommunalen 
Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche in Ahlen und 

Beckum“ im Mai 2015 zu organisieren. 
 

                                                 
17 Näheres dazu in Kapitel 5.2 
18 Hier mit der Beckumer Steuerungsgruppe gemeinsam, die im Kapitel 4.1.3 erläutert wird 
19 Auch hier in einem gemeinsamen Coaching mit Beteiligten der Beckumer Steuerungsgruppe 
20 Näheres dazu im Kapitel 4.2.2 
21 Näheres dazu im Kapitel 4.1.4 
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Fazit: 
 

Die Zusammenarbeit der beiden Fachabteilungen zeigt sich als sehr 

gewinnbringend. Arbeitsaufgaben können mit einer ergänzenden 
Fachlichkeit, einer erweiterten Vernetzung, einem gebündelten 

Personaleinsatz angegangen und bewältigt werden. Der inhaltliche 
Austausch zwischen den beiden Fachabteilungen ist sehr hilfreich, auch um 

eigene fachspezifische Positionen im Hinblick auf „Kulturelle Bildung für 
Kinder und Jugendliche“ zu hinterfragen und zu stärken. Der sogenannte 

Synergieeffekt zeigt sich an dieser Kooperation besonders;  das 
gemeinsame Nutzen von Ressourcen und der Austausch begünstigen eine 

gegenseitige Förderung und erhöhte Effizienz. 
Das in 2011 formulierte Unterziel „den verwaltungsinternen Arbeitskreis mit 

den Fachabteilungen Kultur, Schule, Jugend und Integration weiter 
fortzuführen“ konnte zumindest trilateral erreicht werden. Die 

Fachabteilung Integration hat zwar die Veranstaltungen des 
Beteiligungsprozesses aktiv mit begleitet, ist aber nicht Teil der 

Steuerungsgruppe.  

 
 

4.1.3 Ahlen und Beckum 
 

Um die Interkommunalität in der Kulturentwicklungsplanung gewährleisten 
zu können, gab es einen intensiven Austausch zwischen der Ahlener 

Gruppenleitung Kultur und der Beckumer Leitung des Fachdienstes Presse 
und Kultur. Zudem wurde eine interkommunale Steuerungsgruppe gebildet, 

die von Beckumer Seite aus neben der Ahlener Steuerungsgruppe 
(Besetzung im voran gegangenen Kapitel beschrieben) durch folgende 

Bereiche komplementiert wurde: 
 

 Leitung des Fachdienstes Presse und Kultur 

 Stadtjugendpflege Beckum 

Diese Steuerungsgruppe verzahnte die in beiden Städten abwechselnd 
stattfindenden Veranstaltungen zum Beteiligungsprozess organisatorisch, 

methodisch-dynamisch und inhaltlich. Somit gewährleistete sie den 

interkommunalen Charakter des Prozesses. 
Auch diese interkommunale Steuerungsgruppe ist noch aktiv und wurde um 

den 
 

 Vorstand der Kulturinitiative Filou e.V.22 und der  

 Projektstelle „Wir! Machen Kultur! Direkt!“ 

                                                 
22 In Beckum hat ein Verein die Trägerschaft der Projektstelle „Wir! Machen Kultur! Direkt!“ übernommen und 

nicht wie in Ahlen die Kommune. 
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erweitert. Diese interkommunal agierende Steuerungsgruppe übernimmt 

die Verantwortung, die interkommunalen Aspekte des Handlungsplans zu 
realisieren und weiter fortzuführen.  

So war es ihre Aufgabe, die Handlungsempfehlungen, die aus dem 

Beteiligungsprozess hervorgingen, auf personelle, zeitliche, finanzielle und 
kommunalspezifische Ressourcen hin zu prüfen, einen Handlungsplan zur 

Vorlage bei den Ahlener und Beckumer Ausschüssen zu entwickeln und 
diesen für die Dokumentation der „Kulturagenda Westfalen“ zu 

konkretisieren. 
Zudem lag in ihrer Verantwortung die Evaluation des Prozesses sowie die 

Konzeption, Vorbereitung und Durchführung des interkommunalen  
Evaluationstreffens im Mai 2015. Zu diesem Treffen wurden nochmals alle 

Beteiligten eingeladen. Diese Veranstaltung fand als Schlusspunkt des vom 
LWL gesteuerten Kommunikationsprozesses „Kulturagenda Westfalen“ 

statt. 
Desweiteren übernahm sie die Aufgabe, Schülergruppen aus Beckum zum 

Ahlener „SchulTanzTreff“ und eine Ahlener Schülergruppe zu den 
„Beckumer SchulTheaterTagen“ zu vermitteln und die Mobilität dieser 

Schüler in die Nachbargemeinden zu gewährleisten23. 

In Zukunft möchte die Steuerungsgruppe die im interkommunalen 
Planungsprozess entstandene Idee und Maßnahme „DiWerseKulTour“ (ein 

Aktionstag im Sinne der Kinder- und Jugendkultur entlang der Werse) in 
möglicher Kooperation mit den Kommunen Drensteinfurt und Sendenhorst 

weiter vorantreiben und mit Hilfe von RKP-Mitteln realisieren. 
 

 
Fazit: 

 
Auch an dieser interkommunalen Kooperation zeigt sich der positive 

Synergieeffekt. Die Kommunen öffnen bestehende und bekannte 
Schultheaterfestivalformate für Schülergruppen der Nachbargemeinde, 

diese gewährleistet lediglich die Kommunikation in die Schulen hinein und 
die Mobilität. Es ist nicht notwendig ein eigenes Festival zu konzipieren, 

finanzieren, organisieren und durchzuführen. Das gemeinsame Nutzen von 

bestehenden Strukturen spart Ressourcen.  
Des Weiteren haben die Jugendabteilungen der beiden Kommunen die 

interkommunale Zusammenarbeit genutzt und eine gemeinsame 
Jugendgruppenleiterschulung (Juleica) angeboten. 

Das alles fördert auch den Austausch der Jugendlichen der beiden 
Kommunen. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die Kinder- und Jugendkulturarbeit 
konnte der Verteiler der beteiligten Fachabteilungen und auch von einigen 

kulturellen Kooperationspartnern erweitert werden. 
 

 
 
                                                 
23 Die beiden Schulkulturfestivals und den interkommunalen Aspekt dazu werden im nächsten Kapitel 4.1.4 

beschrieben. 
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Die interkommunale Kooperation hat darüber hinaus aber auch einen 

identitätsstiftenden Charakter für die einzelnen Kommunen. Im Austausch 
miteinander sind Grenzen erkennbar, weil Inhalte oder Strukturen in den 

Städten unterschiedlich sind. Diese Grenzen werden in der Kommunikation 
mit dem Partner begründet. Und in dieser Begründung liegt der 

identitätsstiftende Moment, weil oftmals die eigenen Strukturen und 
inhaltlichen Maßgaben hier erst bewusst reflektiert und kommuniziert 

werden. 
 

4.1.4 Verwaltung und Kultur 
 

Die Landesprogramme, an denen sich die Stadt Ahlen beteiligt, implizieren 
Vernetzung zwischen der kommunalen Verwaltung, den Schulen und den 

Kultureinrichtungen bzw. den Künstlern und Kulturschaffenden. Diese seit 
Jahren bestehenden Vernetzungsstrukturen sind von der Stadtverwaltung 

Ahlen -hier der Fachbereich Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport- 

initiiert worden und werden weiterhin konstruktiv begleitet.  
 

So konnten 27 KünstlerInnen gewonnen werden, die im Rahmen von „Kultur 
und Schule“ seit 2006/07 55 kulturelle Projekte in den Ahlener Schulen 

angeboten und realisiert haben. 
Wie in Kapitel 3.3 beschrieben konnten durch die Verwaltung 16 Kultur- und 

Jugendeinrichtungen als Kooperationspartner für das Landesprogramm 
„Kulturstrolche“ gewonnen werden. Auch die  Kooperationspartner im 

Rahmen von „Kulturrucksack NRW“ sind und werden über die Verwaltung 
gefunden, informiert und eingebunden. 

Ein großes Augenmerk legt der Ahlener Fachbereich Schule, Weiterbildung, 
Kultur und Sport seit 2009 auf vertraglich gebundene 

Bildungspatenschaften. So steht die VHS Ahlen mit derzeit 19 
Bildungspatenschaften landesweit an der Spitze. Vor allem die Projektreihen 

der VHS („Woche der Brüderlichkeit“, „Politisch-kulturelle Wochen“, „Wie 

weit ist Afrika?“ und „TalentCampus“) sind es, die die Schulen mit der 
Weiterbildungseinrichtung kooperieren lassen und kulturelle Inhalte 

vermitteln. Auch die Stadtbücherei Ahlen kann sieben vertraglich 
gebundene Bildungspatenschaften aufweisen, unter anderem kooperiert sie 

mit dem Familienzentrum Kita Ostwall im Rahmen der „Literaturkita NRW“. 
 

Der Beteiligungsprozess diente nun dazu in einen intensiveren Austausch 
mit dem Thema „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ zu kommen, 

als es Arbeitsgruppentreffen im Rahmen von Landesprogrammen oder 
Bildungspatenschaften bis dahin ermöglichten. Die intensive 

Auseinandersetzung mit dem Thema während der Veranstaltungen und die 
Besetzung des Plenums veranlasste die kulturellen Kooperationspartner 

auch über den Tellerrand der eigenen Institution zu schauen und das 
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Arbeitsfeld „Kinder- und Jugendkultur“ gemeinsam zu planen und zu 

gestalten. 
 

 

Fazit: 
 

Das in 2011 formulierte Ziel „die Kommunikation unter den Anbietern und 
Nutzern von Angeboten der Kulturellen Bildung zu fördern“ sollte durch ein 

„Forum Kulturelle Bildung“ erreicht werden. Im Nachhinein lässt sich 
feststellen, dass der Prozess zeitlich begrenzt als Plattform für einen regen 

Austausch zwischen den Akteuren, Nutzern und der Verwaltung und somit 
als eine Art „Forum“ diente. Allerdings sprachen sich die Beteiligten im 

Prozess für die Installierung eines Jugendforums aus, das mit Jugendlichen 
besetzt ist, welche selbstbestimmt auf Anbieter kultureller Bildung zugehen 

und mit den selbigen kommunizieren. Dieses Ziel konnte bisher noch nicht 
erreicht werden.  

Eine Idee für ein neues kooperatives Projekt zwischen Verwaltung und 
Kulturinstitutionen ist die Teilnahme im nächsten Jahr an der 

„Nachtfrequenz-Die lange Nacht der Jugendkultur“, ein Projekt, mit dem 

man auch eine sparten- und somit institutionsübergreifende Arbeit initiieren 
könnte. 

 
4.1.5 Kultur und Schule  

 
Neben den o.a. bestehenden Vernetzungsstrukturen zwischen 

Kultur und Schule im Rahmen  
 

 Bildungspartnerschaften 

 „Kulturstrolche“ 

 „Kulturrucksack“  

 „Kultur und Schule“  

diente der Beteiligungsprozess dazu, außerhalb von diesen spezifischen 

Landesprogrammen einen offenen Austausch über verschiedene 
Herangehensweisen zur kulturellen Bildung zwischen beteiligten 

LehrerInnen und KünstlerInnen/Kulturschaffende zu führen und für ein 
Verständnis der jeweiligen Strukturen und Inhalte zu werben. 

 
Während des Beteiligungsprozesses 2013 ist die Idee des „Ahlener Kiosk“ 

im Austausch von Vertretern der Fritz-Winter-Gesamtschule und des 
Kunstmuseum Ahlen entstanden.  

Der „Ahlener Kiosk“ war eine vom Abriss bedrohte Immobilie, die Dank der 
Initiatoren erhalten werden konnte. Sie haben ein Konzept vorgelegt, das 

den „Ahlener Kiosk“ als Ausstellungsraum für jugendliche Kunst sieht, sie 
haben ein gelungenes Fundraising betrieben, das Gebäude umgebaut und 

es im Juni 2015 zunächst den Kunstklassen der Ahlener Gesamtschule als 

Ausstellungsraum übergeben.  
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Dieses Projekt hat keinen Eingang in den formalen Handlungsplan des 

Beteiligungsprozesses gefunden, weil schon während des Prozesses 

gehandelt werden musste, um den Abriss zu verhindern. Die wesentlichen 
Initiatorinnen des „Ahlener Kiosk e.V.“ sind eine Lehrerin der Gesamtschule 

und die Vorsitzende des Förderkreises des Kunstmuseums Ahlen, somit wird 
eine weitere Vernetzung zwischen Kultur und Schule wirksam 

 
Eine Maßnahme, die in dem Handlungsplan der interkommunalen 

Kulturentwicklungsplanung benannt wird und von den beteiligten Vertreter 
der Schulen ausdrücklich gewünscht wurde, ist das Schulkulturfestival. 

Bei der Überprüfung und Konkretisierung der Handlungsempfehlungen aus 
dem Beteiligungsprozess ist den Mitarbeitern der Fachabteilungen bewusst 

geworden, dass es schon einige Spartenfestivals für Kultur an 
weiterführende Schulen gibt: 

 
 Ahlener SchulTanzTreff24 

 Schulband-Festival25 

 Aktionstag zum 8.Mai26 

Zudem gibt es beim interkommunalen Partner die 
 

 Beckumer Schultheatertage27 

                                                 
24 Der „Ahlener SchulTanzTreff“ ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung der Fritz-Winter-Gesamtschule,  

    die kreisweit Schulen einlädt, ihre Tanzdarbietungen zu präsentieren. In diesem Jahr fand der 17.  

    SchulTanzTreff  mit 20 Darbietungen statt. 
25 Das Schulband-Festival fand im jährlichen Turnus bisher viermal im Rahmen des vom LWL geförderten  

    Projektes „Musik im Zentrum“ im Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V. statt. 
26 Ein politisch-kultureller Aktionstag zum „8.Mai“, der 2015 zum fünften Mal mit allen weiterführenden  

    Schulen und unter Begleitung der Ahlener Jugendförderung stattgefunden hat. 
27 Die „Beckumer Schultheatertage“ fanden in diesem Jahr zum achten Mal statt. Sie bieten den  

    Schülertheatergruppen die Möglichkeit, ihre Schultheaterproduktionen in einem professionell ausgestatteten  
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Die Ahlener Steuerungsgruppe entschied daraufhin, die positiven Effekte 

der interkommunalen Kooperationen, wie im vorangegangenen Kapitel 
beschrieben, zu nutzen und das Augenmerk auf ein spartenoffenes 

Schulkulturfestival für die Primarstufe zu richten. Dieses Schulkulturfestival 

wurde maßgeblich von der neu eingerichteten Projektstelle „Kulturagenda 
2020“28 und der Steuerungsgruppe organisiert und durchgeführt. Wichtig 

war den Initiatoren, dass sich das Schulkulturfestival auch dem Offenen 
Ganztag öffnet und die Partizipation an der Konzeptionierung durch die 

Vertreter der Grundschulen und des Offenen Ganztags gewährleistet ist. 
Innerhalb kürzester Zeit konzipierten eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 

Grundschulen, des Offenen Ganztags und Vertreter der Steuerungsgruppe 
den ersten Ahlener SchulKulturTag (kurz:“SchuKuTag“). 

 
Am 19.3.2015 fand der 1. Ahlener SchulKulturTag der Grund- und Offenen 

Ganztagsschulen statt. Veranstaltet wurde der Tag im JuK-Haus, einer 
städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung. Mit dem SchulKulturTag wird 

den kulturellen Ergebnissen, die im Rahmen des Schulalltags entstehen, ein 
öffentlicher Rahmen geboten. Gleichzeitig bietet er Raum für Austausch 

zwischen den SchülerInnen und LehrerInnen der beteiligten Schulen und 

OGSen. An diesem Vormittag und Nachmittag wurden elf Beiträge für das 
Bühnenprogramm von fünf Grundschulen und fünf Einrichtungen des 

Offenen Ganztages gezeigt. Dabei waren Orchester-, Chor-, Tanz- und 
Zauberbeiträge. Zudem war eine Kunstausstellung im Foyer und in den 

Kellerräumen des JuK-Hauses mit Werken aus vier Schulen aufgebaut 
worden. Aktiv beteiligt an dem 1. Ahlener SchulKulturTag waren ca. 220 

Kinder. 
Viele positive Rückmeldungen der teilnehmenden Schulen und OGSen 

gingen ein; daraus resultierte der ausdrückliche Wunsch die neu 
entstandene Zusammenarbeit und Kooperation untereinander in einem 2. 

Schulkulturtag im größeren Rahmen fortzuführen. Am 03.03.2016 findet 
nun der 2. Ahlener SchuKuTag in der Ahlener Stadthalle statt. 

 
 

Fazit:  

 
Wenn man Schule auch als Nutzer von Angeboten der kulturellen Bildung 

betrachtet, ist durch den Prozess auch hier eine Art „Forum“ geschaffen 
worden, um die Kommunikation zwischen Schule und Kultur zu fördern, so 

wie es 2011 als Ziel formuliert wurde. 
Der Beteiligungsprozess diente auch als Motor für neue kooperative 

Projekte wie z.B. dem „Ahlener Kiosk“ oder dem „SchulKulturTag“. 
Allerdings ist es auch während des Beteiligungsprozess offenkundig 

geworden, dass bestehende und erfolgreiche Formate nicht genug in die 
Öffentlichkeit kommuniziert worden sind. Der Wunsch nach einem 

Schulkulturfestival war als dringlich benannt worden in Unkenntnis von den 

                                                 
    Theater einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 
28 Näheres dazu in Kapitel 5.2 
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der erfolgreichen Spartenfestivals für weiterführende Schulen. Eine 

Maßnahme, die daraus resultiert, ist eine Bestandsaufnahme aller 
kulturellen Angebote für Kinder und Jugendliche und deren 

Veröffentlichung.29 

Ansonsten kann festgehalten werden, dass es in Ahlen vielfache 
Kooperationen zwischen Schule und Kultur gibt, allerdings sind diese 

inhaltlich spezifisch ausgerichtet und stellen kein übersichtiges Forum dar.  
 

 

4.2 für Partizipation insbesondere der Jugendlichen 
 

Die Partizipation von Jugendlichen im Sinne von Teilhabe und Teilnahme ist 
der Stadt Ahlen ein wichtiges Anliegen, das mehr als deutlich in dem Leitziel 

des Kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung aus dem Jahr 
2011 impliziert ist: 

 
 „ … allen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von sozialen und 

ökonomischen Voraussetzungen, sollte der Zugang zu Kunst und Kultur und 
damit zu einer umfassenden Bildung leicht gemacht werden.“ 

 
Mit der Implementierung von „Kultur-Begegnungen“ (wie in Kap. 3 

beschrieben) ist es der Stadt Ahlen gelungen, eine breite Struktur von 
Zugangsmöglichkeiten zur Kultur zu schaffen und hier den Fokus auf die 

benachteiligten Kinder und Jugendliche zu legen. Hiermit ist sie dem 
gesteckten Ziel deutlich näher gekommen. 

 

Die Partizipation im Sinne von Mitwirkung und Mitbestimmung, um bei 
Jugendlichen den Prozess der Demokratisierung und Emanzipation 

anzuregen, wird in dem Gesamtkonzept aus dem Jahr 2011 als Zielvorgabe 
gar nicht benannt. Durchaus wird Mitwirkung und Mitbestimmung in 

verschiedenen Kulturrucksack-Projekten oder den Projekten der 
Kooperationspartner konzeptionell festgelegt und wirksam. Aber erst mit 

der Ausrichtung der interkommunalen Kulturentwicklungsplanung hin zu 
einer kinder- und jugendspezifischen Planung wurde der Aspekt der 

Mitwirkung und Mitbestimmung deutlich in den Fokus gerückt. Im 
Folgenden wird der Begriff Partizipation immer im Sinne von Mitwirkung und 

Mitbestimmung gebraucht. 
 

4.2.1 im Prozess selbst 
 

In der Vorbereitung des Beteiligungsprozesses wurde den Mitarbeitern der 

Steuerungsgruppe deutlich, dass den Jugendlichen erst einmal die 
Möglichkeiten zur Partizipation eröffnet werden muss. Die Frage nach der 

„Ansprache und Gewinnung von jugendlichen Teilnehmern“ für den 
Beteiligungsprozess stand hier schon vor dem Prozess im Raum.30 Die 
                                                 
29 Die Maßnahme „Bestandsaufnahme“ wird näher im Kapitel 6.2 erläutert 
30 In Kapitel 4.3 wird beschrieben, dass sich diesem Thema während des Beteiligungsprozesses stark gewidmet  

    wurde und auch Maßnahmen dafür entwickelt wurden.  
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jugendliche Teilnehmerakquise verlief dann vor allem über Multiplikatoren 

(LehrerInnen und pädagogische MitarbeiterInnen in den Jugend- und 
Kultureinrichtungen) und über die direkt Ansprache von jugendlichen 

Vereinigungen (Schülervertretungen und Jugendorganisationen). Ein 

zweiter Einladungsbrief für Jugendliche wurde verfasst, indem die 
Jugendliche mit „Du“ angesprochen wurden und die Sprache einfacher und 

direkter war.31 Ansonsten wurde über die interkommunale 
Kulturentwicklungsplanung in der örtlichen Presse und auf der Homepage 

der Stadt Ahlen umfassend berichtet. Die sozialen Netzwerken wurde 
seitens der Kommunen zu dieser Zeit noch nicht bedient. 

 
Vor allem durch die Arbeit der Multiplikatoren, die die Jugendlichen im 

„Huckepack-System“ mit zu den Veranstaltungen brachten, konnte eine 
jugendliche Beteiligung von 20-30% bei den Prozessteilnehmern erreicht 

werden. Bei den Veranstaltungen wurde darauf geachtet, dass es in der 
Kleingruppenarbeit immer eine intergenerative Durchmischung gab. 

 
Schnell wurde deutlich, dass  Jugendliche und Erwachsene unterschiedliche 

Bedürfnisse haben, die sie auch unterschiedlich verbalisieren. Es galt also 

für die ModeratorInnen zwischen ihnen zu vermitteln, Fachtermini zu 
vermeiden und ihre jeweiligen Sprachen für die andere Altersgruppe zu 

übersetzen. Professionelle Schlagworte wie „Fundraising“, „Inklusion“, 
„Evaluation“ und selbst „Partizipation“ werden sonst nicht verstanden. Die 

Jugendlichen mussten so informiert werden, dass sie die Inhalte verstanden 
und somit auch wussten, worum es geht.  

 
Um die Tagesstruktur der Beteiligungsveranstaltungen aufzulockern, 

wurden jugendliche Kulturbeiträge eingestreut. Mit diesen kulturellen 
Beiträgen wurde auch ein Übersetzungsbeitrag in Richtung der 

Erwachsenen geleistet, die nicht unbedingt an jugendkultureller Arbeit 
„teilhaben“, wie z.B. die Kommunalpolitiker. Zudem waren es 

eindrucksvolle Praxisbeispiele für die VertreterInnen der Jugend- und 
Kultureinrichtungen. So haben Rapper extra einen Song über die Ahlener 

Jugendkultur geschrieben, hier ein Auszug raus: 

 
„… wir hätten gerne das, wir hätten gerne dies 

Wir hätten gerne einiges und einiges ist viel 
 

aber wie ? einfach zieh´ die ganzen sachen durch 
lange rede kurzer sinn komm ich mach es kurz 

 
wir haben eine wunderschöne stadt, viele leute 

ich würde so vieles machen, hätte ich nur mäuse“ 
 

                                                 
31 Beispiel: „Deshalb lade ich Euch herzlich ein, aktiv an der Planung teilzunehmen. Eure Meinungen, 

   Anregungen, Sichtweisen und Erfahrungen sind für den Erfolg sehr wichtig!“ In der Einladung für die  

   Erwachsenen stand hierzu: „Wir laden Sie herzlich ein, aktiv an diesem Planungsprozess teilzunehmen. Ihre  

   Kompetenzen und Erfahrungen sind für den Erfolg der Planung wichtig und wertvoll!“ 
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In den Kleingruppen, aber nach und nach auch im Plenum traten die 

beteilgten Jugendlichen immer mehr und mutiger als „Experten in eigener 
Sache auf“. So wurde z.B. schon zu Anfang des Prozesses vor allem der 

Wunsch nach einem „Jugendcafé“ von den Jugendlichen immer wieder 

benannt. Der damalige Praktikant (Studium der Sozialen Arbeit) der 
Kulturabteilung erarbeitet dann für die „Visionskonferenz“ mit einigen 

Jugendlichen ein mögliches Konzept für ein Jugendcafé, das er auch mit den 
Jugendlichen gemeinsam visualisierte und bei der „Visionskonferenz“ 

stellten die jugendlichen Teilnehmerinnen „ihr Jugendcafé“ vor.  
 

 
       Bild aus der Power-Point-Präsentation „Jugendcafé“ 

 zur Visionskonferenz am 13.04.2013 

 

 
Die erwachsenen TeilnehmerInnen waren beeindruckt von der Idee und von 

der Präsentation. Das „Jugendcafé“ wurde immer mehr Thema im 
Beteiligungsprozess und wurde auch explizit als Maßnahme bei den 

Handlungsempfehlungen benannt.  
 

 
Fazit: 

 
Grundsätzlich haben die erwachsenen Vertreter der Kommunen, der 

Bildungs-, Jugend und Kultureinrichtungen, die Kommunalpolitiker und 

freischaffenden KünstlerInnen schon während des Prozesses also im 
„Learning By Doing“ durch die jugendlichen TeilnehmerInnen eindringlich 

aufgezeigt bekommen, dass neue Formen der Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit gefunden werden müssen. Nur so können Jugendliche 

überhaupt erreicht und letztendlich mit ihnen kommuniziert werden. 
Schlussfolgernd wurde während des Prozesses die Einbindung der sozialen 

Netzwerke stark diskutiert und direkt in die Maßnahmen des 
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Handlungsplans eingebaut. So zeigt sich in den Maßnahmen, die im 

Beteiligungsprozess erarbeitet wurden, ein hoher Grad an Partizipation im 
Sinne von Mitwirkung und Mitbestimmung. 

 

 
4.2.2 in den Projekten/Maßnahmen  

 
„Jugendredaktion“ 

 
Am 06.07.2013 wurde folgende Strategie zum Ziel „Jugendredaktion“ 

während des Beteiligungsprozesses mit den Jugendlichen entwickelt: 
 

„Insbesondere die jugendlichen Teilnehmer halten die Einrichtung einer 
Jugendredaktion für absolut notwendig. Die eigentliche Redaktionsarbeit 

soll dabei von Jugendlichen selbst erfolgen, eine Kontrolle über Inhalt und 
Textgestaltung soll durch einen erwachsenen Administrator gewährleistet 

sein. Die „Kultur-Relevanz“ der Inhalte wird dabei von den Jugendlichen in 
Zusammenarbeit mit dem Administrator entschieden. Die 

Jugendredakteure sollen über die Schulen akquiriert werden und es soll eine 

Schnittstelle zwischen dem „Gremium“ (siehe „Synergieeffekte“) bestehen. 
Zunächst soll die Jugendredaktion nur für das Internet arbeiten. Diskutiert 

wurde, dass der Administrator ebenfalls im zentralen Kulturbüro angesiedelt 
sein sollte.  

Wichtig war allen Gruppenteilnehmern ein möglichst zeitnaher Start!“32 
 

 
Mit Hilfe der Projektstelle „Kulturagenda 2020“33 konnte im Sommer 2014 

eine Projektinitiatorin und -koordinatorin für die „Jugendredaktion“ 
gefunden werden. 

Mit der Einrichtung der Onlinejugendredaktion „Ahlen4You“ und der 
engagierten Arbeit der Jugendlichen hat eine stärkere Partizipation der 

Jugendliche in die Öffentlichkeitsarbeit von „Kultureller Bildung“ 
stattgefunden. Zudem hat eine wirksamere Vernetzung innerhalb Ahlens 

und auch in der Region begonnen. Die Onlinejugendredaktion wird offiziell 

zu Terminen eingeladen, erhält Ankündigungen von Veranstaltungen zum 
Eintrag in den Kalender auf der Homepage www.ahlen4you.de. Zwischen 

der Projektkoordination und Jugendredaktionen aus der Region,  wie 
Kompott.org aus Bielefeld, fand vor der Gründung der Redaktion in Ahlen 

ein intensiver Erfahrungsaustausch statt. Mitglieder dieser Redaktionen 
nahmen zudem als Gäste und Referenten an der Auftaktveranstaltung am 

22.09.2014 im CinemAhlen teil. 
Die Gruppe der jugendlichen Redakteure setzt sich aus 10 Mädchen und 

Jungen im Alter von 14-19 Jahren zusammen. Die Gruppe trifft sich 
wöchentlich für 1,5 Stunden in ihrem eigenen Redaktionsraum. Die 

Redaktionssitzungen werden von den Jugendlichen selber geleitet. Sie 

                                                 
32 Siehe S. 43 in der Dokumentation „Interkommunale Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche 

in Ahlen und Beckum“ 
33 Näheres  zur Projektstelle „Kulturagenda 2020“ im Kapitel. 5.2 
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bringen Themen, Veranstaltungsvorschläge, eigene Texte mit und 

besprechen diese gemeinsam, legen Termine, die besucht werden sollen, 
fest und pflegen fertige Artikel in die Homepage ein. Es haben sich 

Arbeitsgruppen gebildet, die sich nach den Interessen der Jugendlichen 

richten. So kümmern sich einige Redakteure um den Aufbau und die Pflege 
der Homepage (technischer Support). Andere kümmern sich um Fotos, 

andere schreiben. Alle besitzen einen eigenen Login zur Homepage, so dass 
fertige Artikel oder andere Text- und Bildformate eigenständig auch von 

zuhause hochgeladen werden können und zuerst im Offline-Modus den 
Anderen zur Bearbeitung und Diskussion zur Verfügung stehen.  Die 

Onlinejugendredaktion wird offiziell zu Terminen eingeladen und  erhält 
Ankündigungen von Veranstaltungen zum Eintrag in den Kalender auf der 

Homepage www.ahlen4you.de.  
Trotz der engagierten Arbeit der Jugendlichen ist die Homepage 

„Ahlen4You“ noch nicht sehr reichhaltig mit Inhalten gefüllt. Das liegt vor 
allem daran, dass die Homepage erst einmal technisch wie auch inhaltlich 

und strukturell installiert werden musste. Nun geht es darum sie ständig 
mit neuen Inhalten zu füllen. 

 

 
„Acting Guide Tour“ 

 
Die „Acting Guide Tour“ stellt nicht explizit eine entwickelte Maßnahme aus 

dem Beteiligungsprozess dar. Doch sensibilisiert durch die Diskussionen und 
die Zielrichtung des Prozesses wurde dieses Projekt im Rahmen des 

„Kulturrucksack NRW“ konzipiert und realisiert. 
In dem Beteiligungsprozess wurde bemängelt, dass eine Kooperation 

zwischen Schule und Kultur oftmals dadurch erschwert wird, dass die 
LehrerInnen nicht vor Ort wohnen und so die kulturellen Angebote gar nicht 

kennen. Zudem wurde festgestellt, dass es bei der jugendspezifischen 
Ausrichtung der Kulturentwicklungsplanung insbesondere um eine Sicht der 

Jugendlichen auf kulturelle Angebote und ihre Stadt gehen muss, welche an 
die nicht ortansässigen Lehrer weiter vermittelt wird. 

So erarbeiteten und präsentierten Jugendliche im April 2014 unter Anleitung 

von zwei TheaterpädagogInnen eine ganz eigene Stadtführung. 
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Werbeplakat zum Ferien-Kultur-Projekt „ActingGuideTour“ 

 

 
Mit diesem Projekt wurden Jugendliche in der Kunstsparte „Theater im 

Öffentlichen Raum“ geschult. Sie setzten sich mit den Räumen ihrer Stadt 
(in diesem Fall der Innenstadt) auseinander, nahmen sie sensibler wahr und 

bewerteten sie. Sie gestalteten eine Theaterproduktion für und im 
öffentlichen Raum und präsentierten diese selbst. Leider ist es zu einer 

Aufführung vor einem Lehrerkollegium aus organisatorischen Gründen nicht 
gekommen. Es gab zwei öffentliche Präsentationen und zwei Präsentationen 

vor Schulklassen. 

 
„Blitzaktion“   

 
Mit dem Fotoprojekt „BLITZAKTION. Mein Leben - Meine Stadt“ sollte auch 

die jugendspezifische Sichtweise auf das Thema „Jugendkulturelle Bildung 
in Ahlen“ gestärkt und präsentiert werden. Zudem stellte dieses Projekt eine 

Intention der Jugendredaktion „Ahlen4You“ dar, denn es diente auch der 
weiteren Akquise für die Jugendredaktion sowie der Qualifizierung von 

Jugendlichen in der Sparte „Fotographie“. Koordiniert wurde dieses Projekt 
folglich durch die Projektkoordinatorin der Jugendredaktion; der 

künstlerische Leitung hatte der Fotograf Hannes Woidich inne. 
Die Jugendlichen erhielten eine Einführung in den Umgang mit den 

unterschiedlichsten Kameras, von der Handykamera über Digitalkamera hin 
zur Spiegelreflexkamera. Zudem erhielten sie eine Einführung in die 

Fotographie zu Themen wie Motivauswahl oder Bildausschnitt, aber auch zu  
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Bildrechten. Nun ging es darum, in Form einer Fotodokumentation über sich 

und andere Jugendliche, deren Orten und deren kreatives Tun zu berichten. 
Man entschied sich vor allem, die „ProVinz“-Jugendtheaterproduktion des 

Bürgerzentrums Schuhfabrik e.V. und hier die Unterschiedlichkeit der 

Probenatmosphäre und Aufführungsatmosphäre zu dokumentieren, sowie 
für die Probenarbeit der JuK-Haus Band34. 

Präsentiert werden die Fotoarbeiten online auf der Homepage der 
Jugendredaktion „Ahlen4You“ sowie in einer Foto-Ausstellung in den 

Räumlichkeiten der Jugendredaktion und einer kommenden Fotoausstellung 
in den Räumlichkeiten des Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V., die einen 

öffentlicheren Charakter aufweisen kann. 
 

 

 
 

Einladungsflyer zur Fotoausstellung „Blitzaktion“ 

 

 
Fazit:  

 
Die partizipative Ausrichtung der jugendkulturellen Projekte stellt sich als 

eine Bereicherung für die Kommunikation, der Öffentlichkeitsarbeit und für 
das kulturpädagogische Handeln dar. Mit der Realisierung der oben 

beschriebenen Projekte darf allerdings nicht der Gedanke aufkommen, dass 
das Ziel nicht ohne weiteres Engagement erreicht bleibt. Weiterhin müssen 

                                                 
34 Diese Jugend-Band ist im JuK-Haus (dem schon als Kooperationspartner benannten städtischen Jugend- und 

Kinderhaus) verortet und wird dort auch professionell begleitet 
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Projekte in der kulturellen Bildungsarbeit partizipativ gedacht und konzipiert 

werden.  
Vor allem für die Jugendredaktion „Ahlen4You“ müssen weiterhin 

Jugendliche akquiriert und die jugendlichen Redakteure müssen in ihrer 

eigenständigen Arbeit gestärkt werden. Zudem muss „Ahlen4You“ eine 
breitere Öffentlichkeit und Zustimmung unter den Ahlener Jugendlichen 

bekommen. Denn mit der Institution einer funktionierenden 
Jugendredaktion ist die Chance gegeben, Partizipation zu implementieren 

und auf Dauer zu gewährleisten.  
 

 

4.3 für eine zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit 
 

Mit den oben exemplarisch35 dargestellten Projekten wird nicht nur die 
Partizipation im Sinne der Mitwirkung und Mitbestimmung erreicht, sondern 

auch eine zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit, mit der eine bessere 
Ansprache und somit Teilnahme und Teilhabe von Jugendlichen in der 

Kulturellen Bildung gelingt. 
Denn in der Ansprache der Jugendredaktion wird vor allem das Prinzip 

„Peer- To- Peer“ gewährleistet, mit dem die Ansprache von Jugendlichen 
authentischer wird. Dieses Prinzip wird auch bei den in Kapitel 3.4 

beschrieben „Kulturscouts“ im Rahmen des „Kulturrucksacks NRW“ 
wirksam. Hierbei handelt es sich um eine Form der Ansprache, die im 

Beteiligungsprozess ausdrücklich gewünscht wurde.  
Der „Kulturscout“ (in Persona: FSJ Kultur36), der einmal im Schuljahr alle 

5.- 8. Klassen der städtischen weiterführenden Schulen besucht37, lässt 

nicht nur die Klassen-Kulturscouts wählen, welche die Schul-Kultur-
Schnuppertage besuchen. Er informiert zudem alle SchülerInnen der Klasse 

über die landesweite „Kulturrucksack“-Homepage, auf der die Ahlener 
Angebote, aber auch Angebote in den Nachbargemeinden zu finden sind.  

Die zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit für die Kulturelle Bildung in 
Ahlen hat somit zwei Plattformen im Internet: „www.ahlen4you.de“ und 

„www.kulturrucksack.nrw.de“.  
Auch die sozialen Netzwerke wurden für die zielgerechte 

Öffentlichkeitsarbeit aktiviert. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                 
35 Die Projekte der Jugend- und Kultureinrichtungen, die nach dem Beteiligungsprozess realisiert worden sind,  

    sind hier nicht aufgeführt.  
36 Das FSJ Kultur wird näher in Kapitel 5.3 beschrieben 
37 In dem Schuljahr 2015/16 werden es 73 Klassen sein. 

http://www.kulturrucksack.nrw.de/
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4.3.1 Facebook-Seite: „Whats up ahlen?“ 

 
Im Dezember 2013, fünf Monate nach der Beendigung des 

Beteiligungsprozesses, wurde auf Initiative der Ahlener Jugendförderung 

und der Fachabteilung für Öffentlichkeitsarbeit eine neue Facebook-Seite 
für die Ahlener Jugend online gestellt: „Whats up Ahlen?“38.  

 
 

 
 

 
Auf dieser Seite werden seitdem -wie es dort geschrieben steht- „NEWS 

UND EVENTS FÜR JUGENDLICHE“ in Ahlen gepostet. Als Administratoren 

stellten sich die Gruppenleitung Jugendförderung und ein Mitarbeiter der 
städt. Jugendeinrichtung (JuK-Haus) zur Verfügung. Zu Anfang wurden hier  

vornehmlich die Veranstaltungen der Jugendförderung gepostet, erst mit 
der Einstellung einer Freiwilligen (FSJ Kultur) bei der Koordinierungsstelle 

Kulturelle Bildung wurde der Kreis der Administratoren erweitert und auch 
die Veranstaltungen der Koordinierungsstelle, wie z.B. die „Kulturrucksack“-

Projekte, gepostet. Mit der Einrichtung der Jugendredaktion „Ahlen4You“ 
wurde die Projektkoordinatorin mit in den Administratoren-Kreis der 

Facebook-Seite „Whats up ahlen?“ aufgenommen und postet seitdem einige 
der Beiträge der Homepage „Ahlen4You“ auf der Facebook-Seite. 

Allerdings lässt sich feststellen, dass die Einstellungen auf der „Whats up 
ahlen?“-Seite sehr davon abhängig sind, ob die o.a. Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung im Tagesgeschäft ein Zeitfenster finden, Nachrichten zu 
posten. Zudem werden fast ausschließlich nur die städtischen 

Jugendkulturveranstaltungen gepostet. 

 
 

 
 

 

                                                 
38 Der Name „Whats up ahlen“ entstand auch unter partizipativen Aspekten mittels eines Wettbewerbs,  

    ausgeschrieben von der Ahlener Schulsozialarbeit. 
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Fazit: 

 
Seit dem Beteiligungsprozess vor zwei Jahren ist eine zielgerichtete 

Öffentlichkeitsarbeit auf vier Ebenen in der Jugendkultur eingerichtet 

worden: drei digitale Plattformen (die landesweite „Kulturrucksack“-
Homepage, die kommunale Jugendredaktion und die kommunale Facebook-

Seite) und eine Plattform in der persönlichen Ansprache (dem 
„Kulturscout“-Prinzip).  

Die Zugriffszahlen zeigen allerdings, dass die digitalen Plattformen nur von 
wenigen Jugendlichen genutzt werden. Auch die Teilnehmerzahl der durch 

das Kulturscout-Prinzip beworbenen Ferien-Kultur-Projekte schwankt 
erheblich. 

Um eine höhere Zugriffszahl bei den digitalen Plattformen zu erreichen, 
müssen diese  

 
- kontinuierlich gepflegt werden und  

- bei den Jugendlichen bekannter gemacht werden. 

  

 

4.4 für Fundraising 
 

Mit Fundraising wollte die Stadt Ahlen schon 2011 „den  finanziellen 
Spielraum erhöhen, um somit die Vielfalt und Nachhaltigkeit der Angebote 

im Bereich der kulturellen Bildung zu gewährleisten“39. In dem Folgejahr ist 
es mit dem Einstieg als Pilot-Kommune in das „Kulturrucksack“-Projekt 

gelungen, Mittel für neue Angebote in der kulturellen Bildungsarbeit für 10-
14jährige zu akquirieren. Wie schon im Kapitel 3.3 beschrieben, konnte 

leider nach der Anschubfinanzierung der Sparkassenstiftung bis Ende 2014 

beim Projekt „Kulturstrolche“ kein verlässlich folgender Förderer gefunden 
werden. Damit wurde die Zielvorgabe aus dem kommunalen 

Gesamtkonzept des Jahres 2011 „das Projekt Kulturstrolche finanziell zu 
sichern und nachhaltig umsetzen“ nicht erreicht und muss erneut auf den 

neuausgerichteten Maßnahmenplan des „Kommunalen Gesamtkonzeptes 
2015“ aufgenommen werden40. 

Mit der „Interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder und 
Jugendliche in Ahlen und Beckum“ in 2013 wurde schon während des 

Projektes eine starke Motivation deutlich, sich mit dem Thema  Fundraising 
auseinanderzusetzen. Es besteht Einvernehmen, dass Fundraising 

unerlässlich ist, um die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in den 
Kommunen zu sichern und weiter zu entwickeln. Auch wurde Fundraising 

wurde oft als Voraussetzung benannt, um überhaupt weitere Maßnahmen 
in der Kulturellen Bildung zu initiieren.  

 

 
 

                                                 
39 Siehe: „Zielvorgaben“ S. 10 bei dem „Kommunalen Gesamtkonzept 2011“ 
40 Dieser neue Maßnahmenplan wird in Kapitel 6 aufgestellt und beschrieben. 
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Hier die entwickelte Zielformulierung aus der Arbeitsgruppe „Finanzen“ des 

Beteiligungsprozesses: 
 

„Es bestand Einigkeit darüber, dass es für die Sicherung und 

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendkultur unerlässlich ist, neben 
kommunalen Mitteln auch andere Finanzmittel zu akquirieren. Hier sind zum 

einen die heimischen Unternehmen zu nennen, aber auch öffentliche 
Einrichtungen, Stiftungen u.ä., bei denen man Anträge auf Unterstützung 

stellen kann und über die Teilnahme an Wettbewerben zu Geld kommen 
könnte.“41 

 
Den Umsetzungsvorschlägen aus dem Beteiligungsprozess wurde 

entsprochen, eine stärkere Fördermittelakquise betrieben sowie das 
Einwerben von Finanzmitteln bei heimischen Unternehmen angedacht.  

 
4.4.1 Förderprogramme 

 
Das Thema „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ gewann in den 

letzten Jahren auch bundespolitisch immer mehr an Bedeutung; somit 

entstanden auch mehr Möglichkeiten, Finanzen für kulturelle Kinder- und 
Jugendprojekte zu akquirieren. Dazu zählt auch exemplarisch das 

Förderprogramm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“, von dem  
auch einige Bündnispartner in Ahlen profitierten. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat in dieser kulturellen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen schon immer einen großen Mehrwert für Bildungs- und 

Wirtschaftsbelange gesehen. Es gilt als „Kinder- und Jugendkulturland“ 
schon lange als ideeller Vorreiter.  Mit den vielfachen Förderprogrammen in 

diesem Bereich stellt sich das Land NRW als großer Förderer der „Kulturelle 
Bildung für Kinder und Jugendliche“ auch in finanzieller Hinsicht dar. An 

einigen dieser Förderprogramme nimmt die Stadt Ahlen unabhängig von 
dem Beteiligungsprozess seit Jahren teil.  

Einige Förderprogramme eröffneten sich allerdings erst durch den 
Beteiligungsprozess und die daraus hervorgegangenen und gestärkten 

Vernetzungen, speziell durch die Vernetzung der Mitarbeiter der 

Fachabteilungen „Jugend“ und „Kultur“.  
 

4.4.1.1 Kultur macht stark  
 

Für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 2012 aufgelegte 
bundesweite Förderprogramm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ 

sind in Ahlen von der „Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung“ aus zwei 
Bündnisse initiiert und bei der Antragsstellung begleitet worden.  

Die Bereitschaft zu Kooperationen wurde durch den Prozess bei den 
beteiligten Vertretern von Bildungs-, Jugend- und Kultureinrichtungen 

gestärkt und mit der Motivation, Drittmittel für die gemeinsame Arbeit zu 
akquirieren, ließen sich schnell Bündnisse schaffen. 
                                                 
41 Siehe S. 38 in der Dokumentation „Interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche   

    in Ahlen und Beckum“ 
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Der Antrag mit dem Titel „Musikbrücke-Mit Rhythmus in die Schule“ wurde 
vom dem Bündnis -bestehend aus der Musikschule Beckum-Warendorf e.V., 

der Familienbildungsstätte, der Diesterweg-Grundschule und diverser 

Kindertageseinrichtungen im Sozialraum „Ahlen Ost“- beim BKJ eingereicht 
und zielte auf eine Förderung aus dem Förderprogramm „Künste öffnen 

Welten“. Leider ist der Antrag von der Jury nicht positiv beschieden worden. 
 

Der Antrag im Rahmen des Förderprogramms „Museobilbox“ vom 
Bundesverband Museumspädagogik e.V. ist positiv beschieden worden. 

Somit kann das Bündnis -bestehend aus dem Heimatmuseum Ahlen, der 
Jugendecke Nord (Ev. Jugend im Kirchenkreis Hamm) und der 

Sekundarschule Ahlen- eine Herbstferien-Kultur-Woche mit dem Projettitel 
„Heimat im Museum – Heimat in der Box?“ anbieten. 

 
Auch die VHS hat im Rahmen von „Kultur macht stark“ im verbandseigenen 

Förderprogramm „talentCAMPus“ zwei „Ferien-Filmwochen“ realisiert. Der 
vor Ort aktive Wohlfahrtsverband „PariSozial“ hat mehrere inklusive und 

spartenübergreifende Ferien-Kultur-Projekte „KAI“ („Kultur All Inclusive“) 

auch im Rahmen seines verbandseigenen Förderprogramm erfolgreich 
verwirklichen können.  

 
4.4.1.2 Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 

 
Beim Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW ist es nur öffentlichen 

oder freien anerkannten Trägern der Jugendhilfe möglich, Mittel zu 
beantragen. Die MitarbeiterInnen der Ahlener „Gruppe Kultur“ hatten daher 

keine Informationen über diesen Förderplan, bzw. hatten nicht die formale 
Berechtigung von diesem profitieren zu können. Erst durch die gemeinsame 

Arbeit im Rahmen der o.a. Steuerungsgruppe wurden sie informiert, dass 
die Position 2.2.1 „Jugendkulturland NRW“ des Förderplans Möglichkeiten 

offerierte, Mittel für „Kulturelle Bildung“ zu beantragen. Für diese 
Fördermöglichkeit entwickelte die Ahlener Steuerungsgruppe gemeinsam 

ein Konzept mit dem Projekttitel „Kulturagenda 2020“. Hiermit wollten sie 

vornehmlich die personale Ressource schaffen, die vonnöten wurde, um die 
Maßnahmen, die aus dem Beteiligungsprozess hervor gegangen sind, zu 

realisieren. Die Gruppenleitung der „Jugendförderung“ übernahm 
federführend die Antragsstellung. Zeitgleich und unter interkommunaler 

kollegialer Beratung entwickelte die Kulturinitiative Filou e.V. im Auftrag der 
Stadt Beckum ebenfalls ein Konzept mit dem „Projekttitel „Wir! Machen! 

Kultur! Direkt!“ und reichte dieses zur Bewilligung beim Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ein. Beide Konzepte beruhen auf den Ergebnissen der 

„Interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche 
in Ahlen und Beckum“ und beziehen sich aufeinander. 

Beide Anträge wurden im Frühjahr 2014 bewilligt und somit konnten beide 
Kommunen jeweils eine Fachkraft mit einer halben Stelle für die 

beantragten Projektinhalte einstellen. Für das Jahr 2015 konnte ein 
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Folgeantrag gestellt werden, was beide Kommunen erfolgreich 

wahrgenommen haben. 
Die Arbeitsinhalte der Ahlener Projektstelle „Kulturagenda 2020“ werden im 

Kapitel 5.2 beschrieben.  

 
4.4.1.3 JeKits 

 
Für das Schuljahr 2016/17 besteht ein großes Interesse seitens der 

Grundschulen, der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. und dem 
Fachbereich Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport, in das JeKits-

Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen einzusteigen. Es zeigt 
sich ein großes Interesse der Grundschulen in Bezug auf die Sparte „Tanz“- 

ein verständliches Ansinnen, wenn man bedenkt, dass zwei Grundschulen 
bereits ein starkes Musikprofil ausgebildet haben und in ihrem Unterricht 

mit Musik- oder Orchesterklassen arbeiten.  
Momentan wird ein außerschulischer Kooperationspartner in der  Sparte 

Tanz akquiriert und die Grundschulen werden verbindlich abgefragt.  

 
4.4.1.4 Fachtag „Wirtschaft und Kultur“ 

 
Beim Beteiligungsprozess wurde allerdings nicht nur eine verstärkte 

Fördermittelakquise als Maßnahme für das Fundraising benannt. 
Für die Beteiligten des Planungsprozesses stellt die „Kulturelle Bildung für 

Kinder und Jugendliche“ einen weichen Standortfaktor für die Kommune 
dar. Somit sahen sie die Notwendigkeit gegeben, die heimischen 

Unternehmen über den Mehrwert von kultureller Bildung zu informieren  

und bei ihnen Gelder für diesen Arbeitsbereich einzuwerben. Sie 
entwickelten folgende Idee für eine Maßnahme: 

 
„Die Durchführung einer Fortbildung/Infoveranstaltung für heimische 

Unternehmen zum Thema „Standortsicherung durch Kulturarbeit“. Die 
Veranstaltung soll gemeinsam von den Städten Ahlen und Beckum in 

Kooperation mit den Wirtschaftsförderungsabteilungen/-einrichtungen 
angeboten werden. Evtl. kann die Sparkassenakademie hier ein wertvoller 

Partner sein.“42 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                 
42 Siehe S. 38 in der Dokumentation „Interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche  

    in Ahlen und Beckum“ 
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Diese Idee wurde für das Konzept des Projektes „Kulturagenda 2020“43 

übernommen und noch um den partizipativen Aspekt erweitert. Da heißt es 
in dem Antrag des Projektes:  

 

„Es findet ein Fachtag für den Austausch von Kindern und Jugendlichen, von 
Kulturinstitutionen und von Ahlener Firmen statt. Dieser wird durch die 

Jugendredaktion und weitere aktive Kinder und Jugendliche sowie in-
teressierter Institutionen vorbereitet: Neben Darbietungen und Programm 

soll es einen „Kulturmarkt“ geben, der die vielseitigen Effekte der kultu-
rellen Aktivitäten, auch für die Firmen als sog. Standortfaktor, beleuchtet. 

Die Firmen werden eingeladen, sich ein Bild der kulturellen Aktivitäten zu 
machen und sich von dem Mehrwert zu überzeugen. Andere Besucher des 

Fachtages lernen Institutionen und Möglichkeiten kennen. Der Fachtag ist 
für die dauerhafte Vernetzungsarbeit ein wichtiges Instrument um 

persönliche Kontakte und persönliches Kennenlernen zu garantieren. Als 
wichtiger Nebeneffekt werden Kontakte zwischen Wirtschaft und (bald) 

ausbildungsreifen Jugendlichen und jungen Volljährigen hergestellt.“ 
 

Dieser Fachtag „Wirtschaft und Kultur“ wird federführend von der 

Projektstelle „Kulturagenda 2020“ konzipiert und organisiert, die 
Steuerungsgruppe ist inhaltlich und organisatorisch eingebunden. Der 

Fachtag befindet sich momentan in der differenzierten Konzeptionsphase 
und soll laut Antrag noch in diesem Jahr 2015 stattfinden.  

 
 

Fazit: 
 

Die Fördermittelakquise konnte seit dem Beteiligungsprozess aufgrund der 
aus dem Prozess hervor gegangenen Vernetzungsleistung und den 

vermehrten Förderprogrammen zu dem Thema „kulturelle Bildung“ gestärkt 
werden. Trotzdem wurde bei dem Evaluationstreffen mit den Beteiligten der 

„Interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche“ 
am 05.05.2015 deutlich priorisiert, dass das Fundraising an erster Stelle 

der zu bearbeitenden Ziele steht. Es wurde nochmals unmissverständlich 

kundgetan, dass Fundraising die Voraussetzung für die Realisierung vieler 
Maßnahmen kultureller Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche ist. 

Zudem wurde deutlich gemacht, dass die Aufstockung der personalen 
Ressource für die Kinder- und Jugendkultur in den Kommunen durch die 

beiden Projektstellen44 eine zeitlich begrenzte ist. Auch für die Fortführung 
dieser personalen Ressource muss möglichst zeitnah Fundraising betrieben 

werden, um diese Arbeitskraft für die „Kulturelle Bildung von Kindern und 
Jugendlichen“ in den Kommunen gewährleisten zu können.  

 

                                                 
43 Die „Kulturagenda 2020“ wurde, wie in Kap. 4.4.2 beschrieben, durch den Kinder- und Jugendförderplan des   

    Landes NRW für  zwei Jahre bewilligt. Die Inhalte werden in Kap. 5.2 beschrieben. 

. 
44 Siehe Kap. 4.4.2 
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Der Beteiligungsprozess bewirkte bei allen Beteiligten eine hohe Sensibilität 

für das Thema Fundraising. Schon während des Prozesses wurden informell 
Informationen über mögliche Förderprogramme ausgetauscht und auch 

aktuell werden punktuell Ausschreibungen aus der Verwaltung den 

Bildungs-, Jugend- und Kulturinstitutionen weitergeleitet. Allerdings wird 
dies nicht systematisch betrieben; insbesondere mangelt es an einer  

zeitlichen Struktur, an der vollständigen Übersicht der Anbieter für 
kulturelle Bildung und der gesamten Bandbreite der Förderprogramme.  

Hier muss die Informationsbeschaffung von neuen Förderprogrammen oder 
Ausschreibungen intensiviert und systematisiert werden, genauso wie die 

Informationsweitergabe durch einen neu aufgebauten und auf dieses 
Thema konzentrierten Verteiler in ein System gebracht werden muss. 

 
 

5. Ein „Team Kulturelle Bildung“ am Steuer 

 
Seit dem „Kommunalen Gesamtkonzept“ aus dem Jahr 2011 ist die 

personale Ressource bei der Stadt Ahlen für den Arbeitsbereich „Kulturelle 
Bildung für Kinder und Jugendliche“ verstärkt worden. Haben bis 2011 die 

Mitarbeiter der Kulturabteilung dieses Aufgabengebiet zusätzlich zu ihren 
seinerzeit originären Aufgaben bearbeitet, ist seit 2012 die 

„Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung“ bei der Stadt Ahlen eingerichtet 
worden und personal mit einer halben Stelle besetzt worden.  

Zudem ist die Kulturabteilung in Kooperation mit der Stadtbücherei Ahlen 
Einsatzstelle für das FSJ Kultur geworden und wird im  Schuljahr 2015/16 

zum dritten Mal einen jungen Menschen beschäftigen. 
Wie im Kapitel 4.4.2 beschrieben ist seit Juni 2014 eine Projektstelle 

„Kulturagenda 2020“ mit Hilfe der Förderung aus dem Kinder – und 
Jugendförderplan des Landes NRW eingerichtet worden. 

Diese drei Stellen werden im Folgenden näher beschrieben. 
 

 
5.1 Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung 

 
Im Oktober 2012 hat die Stadt Ahlen eine halbe Stelle zusätzlich 

eingerichtet (zunächst befristet für drei Jahre und nun unbefristet), um eine  
„Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung“ personal zu besetzen. 

 
Ihre Aufgaben sind folgende: 

 

 inhaltliche und verwaltungstechnische Organisation, Koordination 

sowie  die Öffentlichkeitsarbeit des Förderprogramms „Kulturstrolche“ 

 inhaltliche und verwaltungstechnische Organisation, Koordination 

sowie  die Öffentlichkeitsarbeit des Förderprogramms 

„Kulturrucksack“ 
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 Organisation, Koordination sowie die Öffentlichkeitsarbeit des 

Festivals des Helios-Theater in Ahlen 

 Mitglied der Steuerungsgruppe 

 Mitarbeit bei den Projekten und Maßnahmen der „Kulturagenda 2020“ 

 Unterstützung von Drittveranstaltern  

 Fundraising 

 Mentorentätigkeit für die Ahlener Einsatzstelle des FSJ Kultur 

 

 

5.2 Freiwilliges Soziales Jahr „Kultur“  
 

Die Einsatzstelle „Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung für Kinder und 
Jugendliche“ bietet den Freiwilligen die Möglichkeit, an allen aktuellen 

Projekten und Arbeitsprozessen mitzuwirken. Dabei haben sie die Chance, 
in den verschiedensten Arbeitsbereichen -nach Eignung und Einarbeitung- 

tätig zu werden. Dem Tätigkeitsprofil sind folgende Arbeitsbereiche zu 
entnehmen: 

 
 Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche 

 Förderung der Partizipation von Kinder/n und Jugendliche/n 

 Projektentwicklung und -durchführung 

 Veranstaltungsplanung und -durchführung  

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Dokumentation 

 Verwaltungsorganisation 

Es hat sich gezeigt, dass die Freiwilligen einen großen Mehrwert für das 

„Team Kulturelle Bildung“ bedeuten. Dieses gilt insbesondere im Hinblick 
auf die Hinführung der Mitarbeiterinnen zu den neuen Medien und der 

aktuellen jugendlichen Kommunikation. Mit dem FSJ Kultur hat das „Team 
Kulturelle Bildung“ die Möglichkeit bekommen, näher an den Jugendlichen 

zu sein und die Öffentlichkeitsarbeit zielgerechter zu gestalten. 
 

 

5.3 Projektstelle „Kulturagenda 2020“ 
 
Im Juni 2014 konnte eine Projektstelle „Kulturagenda 2020“ mit einem 
halben Stellenumfang und mit Hilfe der Förderung aus dem Kinder– und 

Jugendförderplan des Landes NRW eingerichtet werden. Die 
dienstrechtliche und fachliche Aufsicht liegt bei der Gruppenleitung der 

Jugendförderung, obwohl diese Projektstelle in der Kulturabteilung verortet 

ist. 
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Ihre Aufgaben sind antragsgerecht folgende: 

 
 Aufbau und Begleitung der Jugendredaktion; Organisation, 

Koordination und Öffentlichkeitsarbeit 

 Implementierung des Schulkultur-Festivals, Organisation, 

Koordination, Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit 

 Konzeptionierung, Organisation, Koordination, Durchführung und 

Öffentlichkeitsarbeit des Fachtags „Wirtschaft und Kultur“ 

 Mitglied der Steuerungsgruppe 

 

5.4 Steuerungsgruppe  
 

Die für die „Interkommunale Kulturentwicklungsplanung für Kinder und 
Jugendliche“ eingerichtete und jetzt noch wirksame Steuerungsgruppe ist 

Teil des „Teams Kulturelle Bildung“. 
Die Aufgaben der Steuerungsgruppe wurden im Kapitel 4.1.2 beschrieben. 

Dabei wird deutlich, dass die Steuerungsgruppe nicht nur ihre 
Lenkungsaufgabe wahrnimmt, sondern dass die Mitarbeiterinnen direkt an  

Maßnahmen und Projekte mitarbeiten.   
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5.5 Kooperationtspartner 
 
Hier werden die regionalen Kooperationspartner aufgeführt, mit denen die 

Gruppe Kultur der Stadt Ahlen zusammenarbeitet und die das „Team 
Kulturelle Bildung“ im Rahmen der fortlaufenden Programme und Projekte 

bereichert. 

Einrichtung Kooperationsprogramme und  
–projekte 
 

Ahlener Kiosk e.V. Kulturrucksack 

Bergbau-

Traditionsverein 

Kulturstrolche 

Bürgerzentrum 

Schuhfabrik e.V. 

Kulturstrolche, Kulturrucksack 

CinemAhlen Kulturstrolche 

Ehem. Synagoge 

Drensteinfurt e.V. 

Kulturrucksack 

Fritz-Winter-

Gesamtschule 

Ahlener SchulTanzTreff 

Fritz-Winter-Haus Kulturstrolche 

Heimatmuseum der 

Stadt Ahlen 

Kulturstrolche 

Helios Theater, Hamm Kulturstrolche, Kulturrucksack, Helios in der 

Region, internationales Kinderfestival hellwach 

Intereligiöse Museum im 

Goldschmiedehaus 

Kulturstrolche 

Jugend- und Kinderhaus 

(JuK-Haus) der Stadt 

Ahlen 

Kulturstrolche, Kulturrucksack 

JZ Ost, Jugendzentrum 

der Stadt Ahlen 

Kulturrucksack 

Kulturinitiative Filou 

e.V., Beckum 

Kulturstrolche, Beckumer SchulTheaterTage 

Kunstmuseum Ahlen  Kulturstrolche 

Kunstverein Ahlen e.V. Kulturstrolche, Förderpreis junge bildende 

Kunst 

Musikschule Beckum-

Warendorf e.V. 

Kulturstrolche, Kulturrucksack 

Stadtbücherei Ahlen Kulturstrolche, Kulturrucksack 

Städtische 

Denkmalpflege Ahlen 

Kulturstrolche 

Volkshochschule Ahlen Kulturstrolche 
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Einmaligen Kooperationsprojekte sind in dieser Auflistung nicht aufgeführt; 

beispielhaft wird auf den „Kulturen-Express-Ahlen“, ein Modellprojekt der 
Münsteraner HeurekaNet e.V. in Kooperation mit dem JuK-Haus und der 

Ahlener Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung, das Ende 2013 

durchgeführt wurde, verwiesen.  
 

Genauso wenig sind die freischaffenden KünstlerInnen und 
Kulturschaffenden, mit denen vielfache Projekte im Rahmen -aber auch 

außerhalb des Rahmens- der fortlaufenden Programme realisiert werden 
konnten, aufgeführt worden. Allerdings sollen sie an dieser Stelle benannt 

werden, weil auch sie das „Team Kulturelle Bildung“ punktuell bereichern. 
 

 
Fazit:  

 
Nicht nur die in diesem Kapitel beschriebenen neu installierten Arbeitskräfte 

für den Bereich „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ verstärken  
wesentlich die städtische personale Ressource für eben diesen Bereich.  

Mit der flächendeckenden Teilnahme an mehreren Förderprogrammen 

kultureller Bildung und der Durchführung der „Interkommunalen 
Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche“ hat ein Prozess des 

Umdenkens in den Fachabteilungen der Stadt Ahlen stattgefunden. Der 
Mehrwert von kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche ist erkannt 

worden. 
Die Aufgaben der „Kulturellen Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche“ 

werden nun nicht mehr als flankierende Arbeitsbereiche in den jeweiligen 
Fachämtern betrachtet, sondern als originäre Kernaufgabe. Diese Haltung 

haben nicht nur die Mitglieder der Steuerungsgruppe entwickelt, sondern 
auch die städtischen MitarbeiterInnen in den Bildungs-, Jugend- und 

Kultureinrichtungen.  
 

 

 

6. Ein Maßnahmenplan als Wegweiser 

 
 

6.1 abgeleitet aus den nicht realisierten Zielen des 
Gesamtkonzeptes 2011 
 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die in 2011 entwickelten Ziele 
und Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt. Prozesse, Projekte und 

Programme sind dargestellt worden, die seitdem realisiert wurden und den 
benannten Zielen aus 2011 zugeordnet, um zu erkennen, welche Ziele wie 

erreicht worden sind und welche Ziele bisher noch nicht realisiert werden 
konnten.  
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An dieser Stelle lässt sich erkennen, das die Ziele  

 
 „Bestandsaufnahme und öffentliche Dokumentation aller 

vorhandenen Projekte und Angebote“ und  

 

  „Entwicklung kulturpädagogischer Angebote im Bereich der 

interkulturellen Kompetenz“ 

noch nicht oder nur marginal erreicht wurden und unbedingt mit in den neu 
ausgerichteten Maßnahmenplan aufgenommen werden müssen. 

 

Die Bestandaufnahme zeigt sich als ein dringliches Anliegen, weil durch 
den Beteiligungsprozess auch erkannt wurde, dass das umfänglich 

bestehende und zum Teilen sehr erfolgreiche jugendkulturelle Angebot 
gerade der jugendlichen Öffentlichkeit nicht bekannt war. Dieses Anliegen 

wurde auch als Maßnahme im Beteiligungsprozess 2013 direkt formuliert 
und in die Handlungsempfehlungen aufgenommen: „Online-Katalog aller 

Kulturakteure und –institutionen“. 
Für eine öffentliche Dokumentation der Bestandsaufnahme sind zusätzliche 

Plattformen in den letzten Jahren geschaffen worden, wie die Facebook-
Seite „Whats up ahlen?“ oder die Jugendredaktion „Ahlen4You“, die nun mit 

der Bestandsaufnahme jugendgerecht ausgefüllt werden können. 
 

Mit dem benannten Projekt „Kulturen-Express-Ahlen“ ist inhaltlich die 
Interkulturalität zum Thema des kulturellen Handelns gemacht worden. 

Immer wieder wird das Thema Interkulturalität im Rahmen  verschiedenster 

Projekte bei den Jugend-, Kultur- und Bildungseinrichtungen aufgegriffen 
und kulturpädagogisch bearbeitet. 

Bei der kulturellen Bildungsarbeit  mit Schülergruppen ist grundsätzlich eine 
interkulturelle Zusammensetzung gegeben, daraus resultierend, dass ein 

hoher Anteil der Ahlener SchülerInnen eine Zuwanderungsgeschichte 
aufweisen kann45. Inwiefern die KünstlerInnen und KulturpädagogInnen im 

Sinne von „Diversity“ sensibilisiert oder eventuell geschult worden sind, ist 
bisher noch nicht ermittelt worden. Diese Ermittlung sollte auch mit der o.a. 

Bestandsaufnahme erfolgen. 
Wie schon beschrieben hatte die Integrationsbeauftragte der Stadt Ahlen 

aktiv an dem Beteiligungsprozess teilgenommen, ist nun aber nicht mehr  
in der Steuerungsgruppe vertreten. Hier wäre eine gemeinsame Absprache 

gegebenenfalls in der Form eines kontinuierlichen Austausches zu dem 
Thema interkulturelle Kompetenzen wünschenswert, um evtl. eine 

Diversity-Schulung für Ahlener KünstlerInnen und KulturpädagogInnen zu 

initiieren.  
 

 
 

 

                                                 
45 Siehe Kap. 1.1 
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6.1.1 Inklusion 

 
An dieser Stelle soll auf das global gesteckte Ziel der „Inklusion“ 

eingegangen werden, da dieses Vorhaben bisher noch nicht einen 

erkennbaren Eingang in das Kommunale Gesamtkonzept und in den 
Maßnahmenplan gefunden hat. 

Inklusion wurde in dem Kommunalen Gesamtkonzept von 2011 gar nicht 
benannt. Bei der „Interkommunalen Kulturentwicklungsplanung für Kinder 

und Jugendliche in Ahlen und Beckum“ im Jahr 2013 wurden die Aspekte 
der Inklusion immer wieder diskutiert. Aber auch in den erarbeiteten Zielen 

und Maßnahmen der Handlungsempfehlung wird die Inklusion -als solche 
benannt- nicht aufgeführt. Allerdings ist bei der Visionskonferenz energisch 

über die Benennung von „Integration“ und „Inklusion“ in der 
Visionsdarlegung debattiert worden. Man einigte sich darauf, die 

Begrifflichkeiten nicht in die Vision einfließen zu lassen, weil diese auch 
immer einen defizitären und diskriminierenden Unterton anschlagen. In der 

verfassten Vision wurde folgender Wortlaut und Hervorhebung gefunden: 
 

„ Alle jungen Menschen fühlen sich in Ahlen und Beckum wohl. Politik, 

Verwaltung, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine und andere 
Organisationen haben Rahmenbedingungen geschaffen, in denen sie ihre 

Interessen selbstbestimmt verwirklichen können. Kommunen, 
Unternehmen und Mäzene fühlen sich gemeinsam verantwortlich für 

gesicherte finanzielle Rahmenbedingungen für die Jugendkultur. Alle jungen 
Menschen können kostenlos an Kulturangeboten teilnehmen und bei 

Kulturprojekten mitwirken. …“46 

 
Damit waren alle Kinder und Jugendliche gemeint, unabhängig von ihrer 

Herkunft, ihren finanziellen Ressourcen sowie ihrer körperlicher und 
geistiger Konstitution. 

 
Das heißt, dass die kulturelle Bildung in Ahlen sich in diesem Sinne allen 

Kindern und Jugendlichen offen zeigt und dafür keine spezifischen 
Maßnahmen ergreifen soll. 

 
Das unter der Federführung der Ahlener Jugendförderung renommierte 

Kinderferienprojekt „Mammutspiel“47 mit spiel-, kultur- und 
sportpädagogischen Inhalten arbeitet seit 2006 inklusiv. Jährlich nehmen 

um die 600 Kinder an diesem zweiwöchigen Kinderferienprojekt teil, bis zu 
20 % sind Kinder mit Handicap. 

Wie schon erwähnt hat der vor Ort aktive Wohlfahrtsverband „PariSozial“ 

„KAI“ („Kultur All Inclusive“) als inklusives Format entwickelt. 
 

Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass nur die Projekte, die als  
inklusive Projekte benannt und beworben werden, wie die beiden o.a. 
                                                 
46 Siehe in der Dokumentation „Interkommunale Kulturentwicklungsplanung  für Kinder und Jugendliche in 

Ahlen und Beckum“ auf S. 28 
47 Siehe auch www.mammutspiele.de 
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Projekten, einen Zulauf von Kindern oder Jugendlichen mit Behinderung 

haben. Deswegen liegt es nahe, die Einladung an die Kinder und 
Jugendlichen mit Handicap (und deren Eltern) zur Teilnahme an kulturellen 

Bildungsangeboten zielgruppengerechter zu gestalten.  

Für diese Zielgruppe gilt es eine adäquate Form der Ansprache und der 
damit verbundenen Informationsarbeit zu etablieren. 

 
 

 Optimierung der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur 

inklusiven Öffnung von Bildungsangeboten  

 
 

6.2 abgeleitet aus den Entwicklungen seit dem 
Gesamtkonzept 2011  
 

Mit der in den Kapiteln 3 bis 5 vorangegangenen Prüfung der in 2011 
gesteckten Ziele zeigen sich Maßnahmen auf, die sich aus den 

angegangenen Entwicklungen der „Kulturellen Bildung für Kinder und 
Jugendliche“ ergeben. 

Aus den in den Kapiteln direkt zugeordneten Fazits ergibt sich folgender 

Maßnahmenplan: 
 

 
Maßnahmenplan 

 
 
 Erweiterung der Angebotspalette „Kulturelle Bildung“ für den 

Elementarbereich 
 

 Wiederbelebung des Kunstmobils v.a. als Spartenangebot „Bildende 
Kunst“ für die Kindergärten 

 
 Gewährleistung einer verlässlichen Finanzierung für die Angebote im 

Elementarbereich  
 

 Drittmittelakquise für die Ahlener Kulturstrolche und somit eine 

verlässliche Finanzierung des Projektes 
 

 Kulturrucksackangebote der kulturellen Kooperationspartner vor Ort 
in den Kommunen interkommunal anbieten 

 
 Realisierung der Idee und interkommunalen Maßnahme 

„DiWerseKulTour“ 
 

 Entwicklung eines sparten- und institutionsübergreifendes Projektes 
zur Teilnahme an der „Nachtfrequenz - Die lange Nacht der 

Jugendkultur 2016 
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 Stärkung der Ahlener Jugendredaktion durch eine höhere 
Teilnehmerzahl, durch eine gefestigte Eigenständigkeit und durch 

eine höhere Akzeptanz 

 
 Kontinuierliche Pflege der Facebook-Seite 

 
 Bewerbung der digitalen Plattformen bei den Jugendlichen  

 
 Systematisierung von Informationsbeschaffung und –weitergabe zum 

Thema „Förderprogramme und Ausschreibungen“ 
 

 Sicherung der personalen Ressource „Projektstelle Kulturagenda 
2020“ 
 

 „Bestandsaufnahme und öffentliche Dokumentation aller 

vorhandenen Projekte und Angebote“48  

  

  „Entwicklung kulturpädagogischer Angebote im Bereich der 

interkulturellen Kompetenz“49 

 

 Optimierung der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur 

inklusiven Öffnung von Bildungsangeboten 50 

 

Dieser Maßnahmenplan wird Grundlage für die weitere Arbeit der 

Steuerungsgruppe sein. Dazu werden die aufgeführten Maßnahmen 
priorisiert, die Zielvorgaben aus dem Evaluationstreffen des 

Beteiligungsprozesses werden dabei einfließen. Damit wird dieser 

Maßnahmenplan um eine Zeitachse erweitert. Zudem werden die 
Verantwortlichkeiten für die Realisierung der Maßnahmen festgelegt. 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                 
48 Maßnahme aus 6.1 
49 Maßnahme aus 6.1 
50 Maßnahme aus 6.1.1 


