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Thementisch 4: 

So bunt wie Wuppertal?  
Wie vielfältig und divers sind Angebote der kulturellen Bildung? 

In den beiden Runden am Thementisch 4 fanden sich Vertreter*innen der folgenden 
Institutionen zusammen: 

Bergische Musikschule, Haus der Jugend Barmen, Stadtbetrieb Jugend & Freizeit, Pina-
Bausch-Zentrum, Close Up-Theater, Theaterpädagogik des Stadttheaters Hagen, Caritas, 
Die Börse, SKJ, Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule, Kulturkindergarten, Kulturwerkstatt 
Alte Feuerwache, Planet K - Kultur für alle e.V. 

Die vielfältigen Impulse der Gesprächsrunden können in 3 Bereiche eingeteilt werden: 

1) Welche zentralen Fragen & Probleme tauchen auf? 

2) Was könnte/sollte geändert/verbessert werden? 

3) Was trägt aktuell schon zur Verbesserung bei? 

  
Zu Punkt 1: 

In den individuellen Berichten der Teilnehmer*innen tauchte die Frage nach möglichen 
Hürden sowohl institutioneller als auch finanzieller Art wiederholt auf. 
Raphael Amend erwähnte in diesem Zusammenhang, dass Einrichtungen wie die von 
ihm geleitete Bergische Musikschule leider noch immer den Nimbus eines 
„Elfenbeinturmes“ inne haben. Kinder und Jugendliche werden daher vorrangig über 
die Regelschulen erreicht. Auch Dilara Baskinci vom Close Up-Theater berichtete von 
negativen Erfahrungen in Bezug auf die Einstiegshürde „Hochkultur" 
Zudem tauchen finanzielle Hürden auf: In Form von Kurs- oder Mitgliedsbeiträgen, aber 
auch schon bei den Kosten für den ÖPNV, berichtete Martina Wagner vom Haus der 
Jugend Barmen. Kristin Löhken bestätigte dies aus ihrer Arbeit an zwei ganz 
unterschiedlichen Schulen (WDG und ELS-Gesamtschule): „Kulturelle Teilhabe hat auch 
mit dem Elternhaus zu tun!“ 
Als ein weiteres Problem beschrieb Sina Dotzert (Die Börse) den „zugetakteten 
Lehrplan“ von Schüler*innen, welcher kaum Kapazitäten für Angebote der kulturellen 
Bildung, Freizeit, Ausprobieren etc. zulässt. 
Sebastian Luxen (SKJ) erwähnte, dass seinem Klientel (UMFs, unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete) die Zugänge zu Angeboten der kulturellen Bildung komplett 
fehlt. 



Ein weiteres Thema wiederholte sich bei der Frage nach zentralen Problemen: 
Übergänge zwischen Institutionen wurden von mehreren Teilnehmer*innen als 
hinderlich beschrieben. 
Die Vielfalt leide auch darunter, dass oftmals nach der Grundschule kulturelle 
Bildungsbiografien wieder abreißen und eine gewünschte Kontinuität an 
weiterführenden Schulen oftmals nur vom individuellen Input dort tätiger Lehrer*innen 
abhänge. 

Die Frage nach der Diversität in der Gruppe der Anleiter*innen wurde in den 
Gesprächen als weiteres zentrales Problem definiert. 
Grunsätzlich wurde festgestellt, dass es im Kreis der Kulturschaffenden durchaus eine 
hohe Diversität gebe, dies im Bereich der Vermittlung aber nicht so sei.  
Raphael Amend sieht die Institutionen in der Pflicht: „Das Kollegium muss divers sein. 
Damit fängt die gewünschte Veränderung erst an.“  
Zwei weitere Fragen stellten sich: 
Zum Einen wurde diskutiert, dass auch Zugänge zum Berufsbild des/der Kultur-
Vermittler*in fehlen. Zum Andern stellte sich die Frage, ob es sich u.U. auch um ein 
„Generationen-Problem“ handelt, und sich durch weitere zukünftige Zuwanderung auch 
der Kreis der Anleiter*innen von kulturellen Bildungsangeboten automatisch diverser 
gestalte. 

Zu Punkt 2: 

In konkretem Bezug auf die unter Punkt 1 festgestellten Fragen und Probleme wurden 
Wünsche nach möglichen Verbesserungen formuliert: 

(Mehr und nachhaltig) Zugänge schaffen 

Kooperationen konkretisieren 

Privilegien und Diskriminierungen vermeiden 

Funke soll so früh wie möglich gezündet werden 

Lehrende sollten sich immer auch als Lernende sehen 

Nachhaltige Bindungen aufbauen 

Lobby-Arbeit im Sinne der kulturellen Bildung 



Zu Punkt 3: 

Die Gesprächsrunden wurden durch einen Blick auf das, was aktuell schon in den 
Augen der Beteiligten gut läuft abgeschlossen. 

Manuela Richard (Caritas) berichtete von aufsuchender Kulturarbeit: Die Angebote 
ihres Hauses finden mittlerweile auch direkt „vor Ort“ in den Milieus der Klientel statt. 
Das heißt konkret, dass hier nicht auf mögliche Teilnehmer*innen gewartet wird, 
sondern dass man mit den Angeboten „in die Familien hinein“ geht. 

Dilara Baskinci und Martina Wagner bewerteten Förderprogramme wie „Aufholen nach 
Corona“ als positive Hilfen in Bezug auf ihre Angebote, da so finanzielle Hürden 
abgebaut werden konnten. Auch das Vorhandensein von speziellen „Jugendtickets“ etc. 
wird als hilfreich angesehen, da positive Einstiegs-Erfahrungen das Interesse an Kultur 
verstärken kann. 

Der Austausch im Rahmen des Workspace wurde als sehr positiv definiert. Der Bedarf 
nach weiteren Netzwerktreffen wie diesem wurde daher von nahezu allen 
Teilnehmer*innen benannt. 

Abschließend betonte Viola Wessler ihr Vertrauen in die Stadt und die „kurzen Wege“ in 
Wuppertal. Sie appellierte daran, mit dem, was bereits vorhanden ist und geschaffen 
wurde „mehr zu klappern und an die Leute zu bringen“. Die Szene sei sehr motiviert und 
dürfe selbstbewußt nach vorne schauen.


