
 

                    

 

Kulturstrolche  

Das Konzept 

Das Projekt 

Hintergrund 
Keine andere Einrichtung erreicht so viele junge Menschen wie die Schule. Dieses Privileg 
prädestiniert sie, z. B. als Mittlerin zu Kultur, Kunst und anderen Bildungswegen. Schulen, die 
sich als Teil der Kommune verstehen, vernetzen sich mit anderen Akteuren dieser 
Bildungslandschaft. Das Projekt ‚Kulturstrolche’ setzt hier an: Es schafft Synergien, indem es die 
Zusammenarbeit von Grundschulen und kulturellen Einrichtungen systematisch, routiniert und 
ressourcenschonend koordiniert.  

1. Ziele 
Das Projekt will langfristig allen Kindern in Münster eine kulturelle Grundbildung in der 
Primarstufe sichern. Das heißt, sie sollen im Laufe der Grundschule:  

• alle Kultursparten persönlich kennen lernen und Kompetenzen in deren Rezeption 
erwerben, 

• Kompetenzen im Umgang mit/in der Nutzung von kulturellen Einrichtungen erwerben, 

• durch die (Projekt-)Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern praktische kulturelle 
Kompetenzen erwerben.  

2. Ablauf, Kooperationspartner und Organisation 
Jedes Kind soll während seiner Grundschulzeit die kulturelle Vielfalt kennen lernen. Während des 
2. bis 4. Schuljahrs soll es (mindestens) mit allen städtischen Kultureinrichtungen in Berührung 
kommen. (Im 1. Schuljahr sind die Kinder noch stark mit dem Schuleinstieg beschäftigt.) 
Wünschenswerter Weise kommen weitere Organisationen, Institutionen und Kulturschaffende 
hinzu, z. B. um die Sparten Film und weitere Medien einzubeziehen. 

Zunächst sollen im Projekt alle Ämter und Einrichtungen des Dezernats IV im Bereich Kultur 
kooperieren: das Stadtarchiv, die Villa ten Hompel, das Stadtmuseum, die Stadtbücherei, die 
Volkshochschule, die Städtischen Bühnen (Kinder- und Jugendtheater und Symphonie-
orchester), das Kulturamt und die dazugehörigen Einrichtungen, die Westfälische Schule für 
Musik. Sie repräsentieren die Arbeitsfelder: Archiv, Museum, Bücherei, 

  



Bildungseinrichtung/Bürgerfunk, Theater, Orchester bzw. die Sparten: Geschichte, Kunst, Bücher 
und neue Medien, Literatur, Radio, Theater und Tanz, Musik.  

Im Klassenverbund (oder kleineren Gruppen) besuchen die Kinder die Einrichtungen, lernen dort 
tätige Menschen, ihre Arbeit und die jeweilige  Kulturform kennen. Der persönliche Kontakt öffnet 
den Kindern – möglichst vor Ort – den Zugang zu diesen Räumen. Hier erleben sie, dass Kultur 
keine abstrakte, ferne Sache für Erwachsene ist. In ihrer Klassengruppe wird ihnen das neue, 
kulturelle Terrain vertraut. Sie erleben, dass sie hier willkommen sind und was Kultur ihnen bieten 
kann.  

Das Projekt will Beziehungen initiieren: zwischen Kindern und Kultur. Der Name ‚Kulturstrolche’ 
verweist darauf, dass Kinder entspannt und neugierig ‚herumstrolchen’ und in Dinge 
‚hereinschnuppern’ können müssen, um sich neue Lebenswelten anzueignen. Die Emotionalität 
des Wortes spiegelt die Projektidee, soziale und kulturelle Zugehörigkeit und Identität zu stärken.  

Die Gestaltung dieser Kontakte sollen die Einrichtungen – im Sinne einer regionalen 
Bildungslandschaft – gemeinsam mit den Schulen entwickeln. Die Schulen sichern eine sinnvolle 
An- und Einbindung in Curricula und Schulalltag. 

Die Projektleitung übernimmt Abteilung 40.3 des Amtes für Schule und Weiterbildung. 

Das Projekt beginnt im Schuljahr 2005/06 als dreijährige Pilotphase, während der zunächst vier 
Schulen das Konzept erproben. Sie starten die Arbeit in ihren Schuleingangsphasen bzw. dem 
zweiten Schuljahr und bauen das Programm bis zum Schuljahr 2008/09 sukzessive für die 
Klassen zwei bis vier aus.  

3. Das Produkt 
Viele Kinder werden hier frühe Kultur-Erfahrungen sammeln. Daran anschließend soll das Erlebte 
für sie in konkreten Produkten sichtbar und greifbar werden: Jedes Kind bekommt ein 
Sammelheft, für das es ein Sammelbild (Aufkleber) pro Besuch in einer Einrichtung erhält . 
Darüber hinaus steht es den Schulen frei, jedes Kind sein eigenes Kulturstrolche-Buch gestalten 
zu lassen, in dem es die Kontakte mit den Kultureinrichtungen zu seiner individuellen 
‚Kulturgeschichte’ dokumentiert und ‚verarbeitet‘ .  

Obligatorisch sind  

a) ein Sammelheft, gestaltet wie ein Ausweis, und Sammelbilder, die die Besuche belegen,  

Dazu können kommen 

b) Fotos vom Besuch, von der Klasse, 

c) eigene Zeichnungen, Bilder, Texte der Kinder. 

ad a) Sammelbild: 

• knüpft an der kindlichen Sammelfreude an, 

• motiviert, die Sammlung zu komplettieren, 

• macht deutlich, dass hier etwas zu vervollständigen ist (d. h. alle Sparten kennen zu 
lernen sind), 

• verbindet die über mehrere Jahre verteilten Erlebnisse zu einem ‚kulturellen Ganzen’.  

ad b) und c) Fotos, Zeichnungen, Bilder, Texte: 

• ermöglichen, sich zukünftig an diese ‚kulturelle Einführung/Sozialisation’ als Teil der 
eigenen Biografie zu erinnern, 

• erhöhen den individuellen Wert des Projekts für jedes Kind, 

• stärken die persönliche Beziehung zum Erlebten und damit zu den besuchten 
Einrichtungen, 

• fördern die aktive Aneignung der Kultursparten/des Erlebten, 

  



• werden selbst zum kulturellen Produkt, 

• verbinden die Rezeption kultureller Angebote mit dem eigenen kreativen Schaffen und 

• fördern so den Zusammenhang von Wahrnehmung, Inspiration und eigenem Ausdruck. 

Analog zum Namen ‚Kulturstrolche’ wäre eine Gruppe neugieriger und untereinander sehr 
unterschiedlicher Kinder das ideale Logo. Sie sind Identifikationsfiguren und stehen für: 
Freundschaft, Individualität wie auch Geborgenheit in der Gruppe, Neugier und 
Entdeckungsfreude. Das Projekt – und vor allem die beteiligten Kultureinrichtungen – könnte hier 
von einem Imagetransfer außerordentlich profitieren. Gruppen Gleichaltriger (wie „ 5 Freunde“, 
„Die wilden Hühner“, „Die wilden Kerle“... ) haben bei Kindern einen hohen Aufmerksamkeits- und 
Sympathiewert. Letzteres fördert nicht zuletzt Kontinuität und Beziehung. Damit sind sie ideale 
Marketinginstrumente. 

Motivation/Begründung 

Kommunale Vorgeschichte: Schulkultur in Münster  
Schulkultur – die Verbindung von Schule, Kunst und Kultur – hat in Münster eine starke Tradition. 
Viele unserer Schulen profilieren sich vor Ort mit künstlerischen Schwerpunkten, sind bundesweit 
z. B. bei Wettbewerben und sogar im internationalen Kulturbetrieb erfolgreich. An jeder Schule 
sichern Kultur-Kontakt-Lehrer den Informationstransfer und erleichtern die Kontaktaufnahme.  

Die kulturellen Einrichtungen der Stadt Münster bieten seit Jahren vielfältige Angebote für Kinder, 
z. B.: die ‚JungeKunstSchule’ im Stadtmuseum, diverse Theater-Projekte der Städtischen 
Bühnen, ein Projekt zur Verkehrsgeschichte des Stadtarchivs, mobile Angebote zur Geschichte 
der Kindheit von der Villa ten Hompel, Kinderchor und Instrumentenklassen der Musikschule, 
Kinderführungen in der Stadtbücherei und die Medienkurse der VHS. 

Seit 1990 stärkt das Amt für Schule und Weiterbildung die Schulkunst und -kultur in Münster. 
Seitdem fördert es die Kooperation von Schulen mit kulturellen Einrichtungen und 
Kulturschaffenden:  
- durch Informationsdienste (z. B. „Schulkultur aktuell“, „Einfach Klasse – Schulkultur“, 
„Kulturbeutel“, heute: ‚Sehen und Zeigen. Angebote für die Offenen Ganztagsschulen’), 
- durch Fortbildungen in der ‚Werkstatt Kunst’,  
- durch Initiierung, Planung, Durchführung und Dokumentation von Projekten (z. B. „Schule 
tanz!“, „Schulräume: Lebensräume“, „Kunst direkt“, „Jüngste Künste“, „Hörclubs“). 

Das Projekt ‚Kulturstrolche’ führt viele dieser Angebote zusammen. Es erprobt ein Modell, das 
perspektivisch allen Kindern den Zugang zu kulturellen Angeboten eröffnen soll, indem es die 
Zusammenarbeit von Grundschulen und kulturellen Einrichtungen strukturiert und ihre Kontinuität 
gewährleistet. 

Was haben die Kinder davon? 
Kultur bildet den ganzen Menschen. Sie fördert Identität und soziale Zugehörigkeit, Kreativität, 
Wahrnehmung und Differenzierung und macht fit fürs Leben, denn:  

Kultur macht klug: Sie befähigt Kinder, all ihre Sinne spontan und reflektiert zu nutzen. So 
verbindet sie Handeln, Denken und Fühlen.  

Kultur macht Kinder sensibel: Sie stärkt die Wahrnehmung für Untertöne, Harmonien und 
Dissonanzen, für Ursache und Wirkung, Strukturen und Details.  

Kultur fördert Verständigung: Sie zeigt, dass jenseits von „falsch oder richtig“ meist viele 
Perspektiven und Deutungen möglich sind.  

Kultur befähigt zu Visionen: Sie regt dazu an, Unmögliches zu denken, Neues auszuprobieren, 
Altes zu transformieren, Perspektiven zu schaffen und Phantasie Realität werden zu lassen. 

  



Kultur drückt aus, was in einem steckt: Sie übt Menschen darin, dem, was sie denken, fühlen 
oder ahnen, Ausdruck zu verleihen.  

 

Warum Grundschule? 

Kulturelle Angebote wahrzunehmen und/oder sie mit zu gestalten heißt, am öffentlichen Leben 
teilzuhaben und von den oben genanten Effekten zu profitieren. Die Weichen dafür, ob und 
welche kulturellen Angebote Menschen nutzen, werden früh gestellt. Wenn Kinder die Pubertät 
erreichen, sind ihre kulturellen Gewohnheiten bereits stark geprägt.  
Das Zentrum für Kulturforschung stellte im Jugend-KulturBarometer 20041 fest, dass 38 % der (in 
dieser repräsentativen Studie befragten) 14- bis 25-Jährigen auch durch die Grundschule an 
Kulturbesuche herangeführt wurden (:5). Jugendliche, die eine Hauptschule besuchen bzw. 
besucht haben, haben kulturelle Einrichtungen sehr viel öfter durch die Grund- als durch die 
Hauptschule kennen gelernt (:7). Eine Längsschnittuntersuchung in den 1990er-Jahren ergab z. 
B., dass bereits „11-Jährige – was den Musikgeschmack betrifft – erstaunlich ‚fertig’“ sind (Behne, 
2004a : 48).2 Schließlich sind „die kindlichen Sinne – je früher, desto mehr – so bildungsbereit 
wie nie wieder im späteren Leben“ (Leipziger Manifest, 2004b : 134).3

Welchen Nutzen haben die Schulen? 
Jede zeitgemäße Schule braucht externe Partnerinnen und Partner, um lebensnahes Lernen zu 
ermöglichen. Die komplexen Bildungs- und Erziehungsaufgaben sind nur kooperativ von Schulen 
und anderen Akteuren gemeinsam zu erfüllen.  

Bislang sind solche Kooperationen meist abhängig von Zufällen, vor allem von den individuellen 
Kontakten und Interessen einzelner Lehrkräfte. Das Projekt ‚Kulturstrolche’ hingegen will 
zukünftig allen Schulen ein differenziertes, zuverlässiges Kultur-Angebot sichern.  

Indem es Routinen schafft, Kooperationen institutionalisiert und Abläufe standardisiert, ermöglicht 
es, den Kindern zukünftig mit weniger Aufwand mehr (und bessere) Kulturangebote zu machen. 
Die Schulen gewinnen dabei zusätzliche Expertisen und bereichernde Außen-Perspektiven. 

Diese ergänzen den Unterricht oder verbinden sich idealerweise damit. Auch für die Öffnung von 
Schulen am Nachmittag bietet das Kulturstrolche-Projekt eine hochwertiges, systematisches, 
effizientes Kooperations-Paket. 

Welchen Nutzen haben die beteiligten Institutionen? 
Für die kulturellen Einrichtungen sind Schulen ein wichtiges Bindeglied zu Kindern und 
Jugendlichen.  

Das Projekt ‚Kulturstrolche’ fungiert als Multiplikator für alle beteiligten Einrichtungen. Ihre 
‚Investitionen’ in das Projekt geben ihnen Gelegenheit, nachhaltig für sich zu werben und ihre 
eigene Zukunft zu sichern. Denn tragfähige Beziehungen zu kulturellen Einrichtungen entstehen 
nur vor Ort und von Mensch zu Mensch (Günter, 2004a).4 
Zudem kann das Projekt anregen, das eigene Profil kindgerecht zu modulieren und bestehende 
Konzepte für die Zielgruppe ‚Kinder’ – durch die intensivierte Zusammenarbeit mit den Schulen – 
zu differenzieren. 

                                                                 
1 Zentrum für Kulturforschung: Teilergebnisse des Jugend-KulturBarometers 2004. 
2 Behne, Klaus-Ernst: Kultur kommt von ... unten. In: Kulturstiftung der Länder (Hg.): Kinder zum Olymp. Wege zur Kultur für 
Kinder und Jugendliche. Köln 2004a. 
3 Leipziger Manifest. In: Kulturstiftung der Länder (Hg.): Kinder zum Olymp. Zur Notwendigkeit ästhetischer Bildung von 
Kindern und Jugendlichen. Köln 2004b : 134). 
4 Günter, Bernd: Junges Publikum gewinnen und binden. Zentrale Aufgabe für das Kulturmarketing. In: Kulturstiftung der 
Länder (Hg.): Kinder zum Olymp. Wege zur Kultur für Kinder und Jugendliche. Köln 2004a: 52ff) 

  



 

Was hat die Kommune davon? 
Die Bildungsstadt Münster ist untrennbar mit ihrem reichen kulturellen Leben verbunden. Die 
systematische Kooperation von Schulen und Kultureinrichtungen muss daher zum wichtigen 
Baustein unserer kommunalen Bildungslandschaft werden. Mit dem Projekt ‚Kulturstrolche’ 
etabliert Münster eine weitsichtige ‚kulturelle Grundversorgung’.  

Indem die Stadt Jungen und Mädchen früh an kulturelle Angebote heranführt, erhöht sie damit 
ihre Attraktivität als Lern- und Lebensraum für Eltern und Kinder.  

Qualitätssicherung 

 Nachhaltigkeit  
Sollen die im Projekt entstehenden Interessen und Beziehungen weiter wachsen können, sind 
hieran anknüpfende Angebote erforderlich; z. B. die Initiierung von Kinder-Kulturclubs.  

Auch eine Ansprechperson in den Einrichtungen kann jedem Kind den Zugang dauerhaft und 
wirkungsvoll erleichtern, wenn es diesen Menschen z. B. während der Kooperation persönlich 
kennen lernen konnte. 

 Evaluation 
Sinnvoll wäre eine formative (begleitende) Evaluation des Projekts, möglicherweise unterstützt 
durch die WWU Münster. Wegen des dreijährigen Projektzeitraums wäre eine professionell 
begleitete Selbstevaluation möglicherweise vorzuziehen. Sie sollte die Wirkungen des Projekts 
sowohl auf die Kinder als auch auf die Schulen und die kulturellen Einrichtungen überprüfen. 

 Kriterien  
Im ersten Projektjahr sollten die beteiligten Einrichtungen – auf den hier gemachten Erfahrungen 
basierend – gemeinsame Kriterien festlegen. Diese sind während der Projektzeit fortlaufend zu 
optimieren. 

a) Standards für zielführende Kooperationen im Sinne des Projekts 
b) Erfolgskriterien des Projekts 

Projekt-Ablaufplan 
 

Sommer 2005:  Entwicklung eines ‚Fahrplans’,  
orientiert an den Curricula, 
dazu einzelne Probebesuche, -kontakte  
Festlegung von Standards und Erfolgskriterien 

Schuljahr 2005/06 bis 2009:  Testphase an vier Pilotschulen ( Bodelschwinghschule, 
Grundschule Kinderhaus-West, Martinischule, Paul-Gerhardt-
Schule Hiltrup) 

Schuljahr 2005/06   Pilotphase, 1. Jahr 
die vier Schulen beginnen mit jeweils einem Zug der 
Schuleingangsphase/2. Klasse  
210 Kinder 

  



Schuljahr 2006/07: Pilotphase, 2. Jahr 
die Pilotschulen führen das Projekt in den Klassen im 3. Schuljahr 
fort  

Schuljahr 2007/08: Pilotphase, 3. Jahr 
die Pilotschulen führen das Projekt in den Klassen im 3. und 4. 
Schuljahr fort  

Sommer 2008: Auswertung des Projekts, 
Festlegung des weiteren Vorgehens 

Schuljahr 2009/2010:  ggf. Übertragung des Projekts auf weitere/alle Grundschulen 
Münsters, beginnend mit min. einer Klasse/einem Zug  
ca. 4.000 Kinder  

Begleitend: – Evaluation 
– ggf. Unterstützung der Etablierung von Kinder-Kultur-Clubs, 
Kinder-Kontaktpersonen o. Ä. 

 

Kosten und Leistungen der Stadt Münster 
In der Pilotphase sollen die Angebote für die Schulen kostenlos sein. Entstehende Kosten gemäß 
dem anliegenden Kostenplan, die nicht von den beteiligten Einrichtungen aufgebracht werden 
können, sollen von Dritten getragen werden. Über die Finanzierung bei Weiterführung an 
weiteren Grundschulen müssen die politischen Gremien vor Ablauf der dreijährigen Pilotphase 
entscheiden.  

 
Kostenarten 

• Konzept, Gestaltung, Druck des Kulturstrolche-Sammelheftes und von Werbematerial  
• Personal oder Honorar für  Evaluation 
• Ggf. Produktion einer Dokumentation 
• Fahrten 
• Bewirtungen und Material 
• Personal- und Raumkosten für Vorbereitung, Durchführung, Auswertung 
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