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Sitzung des Ausschusses für Kultur am 29. September 2021 

TOP 3 „Fortbildungsprogramm ‚Generation K – Kultur trifft Schule‘ in zweiter 

Förderphase“, Antrag der FDP-Fraktion, Vorlage 18/453 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Kultur wurde zugesagt, 

den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zu TOP 3 zukommen zu lassen. Dieser 

Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den beigefügten 

Sprechvermerk (Anlage). 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina Binz 

– Anlage –

18/610
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– Anlage –

Ausschuss für Kultur am 29.09.2021 

Antrag der FDP-Fraktion, Vorlage 18/453, TOP 3 „Fortbildungsprogramm 

‚Generation K - Kultur trifft Schule‘ in zweiter Förderphase“ 

Sprechvermerk 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, 

über das Projekt „Generation K“ wurde im Ausschuss gleich zu Beginn, im Startjahr 

2017, berichtet. Seitdem hat sich die Maßnahme - ganz so, wie es im Antrag bereits 

anklingt - zu einem wichtigen Instrument im Bereich der kulturellen Bildungsarbeit in 

Rheinland-Pfalz entwickelt. Die kulturelle Bildung ist als Instrument zur Förderung 

junger Persönlichkeiten und einer ganzheitlichen Bildung unumstritten. Vor diesem 

Hintergrund hat sich die rheinland-pfälzische Landesregierung entschlossen, die 

Verzahnung von Bildung und Kultur weiter zu intensivieren und sich seitens des 

Bildungs- und des Kulturministeriums mit dem Landesprojekt „Generation K – Kultur 

trifft Schule“ am Programm „Kreativpotentiale“ der Stiftung Mercator zu beteiligen. 

Bei dem Vorhaben unter Federführung des Kulturministeriums ist es beiden Häusern 

ein besonderes Anliegen, gerade Jugendlichen, die in und außerhalb der Schule mit 

Kunst und Kultur nicht selbstverständlich in Berührung kommen, kulturelle 

Bildungszugänge zu eröffnen. Die am Projekt beteiligten Schulen sollen vor diesem 

Hintergrund für den Einsatz künstlerisch-kreativer Methoden im Unterricht sowie für die 

Realisierung weiterer kultureller Maßnahmen sensibilisiert und begeistert werden. Das 
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Projekt zielt bei alledem insbesondere auf eine enge Zusammenarbeit mit 

professionellen KünstlerInnen sowie weiteren außerschulischen Partnern. 

Im Projektverlauf wurden sechs weiterführende Schulen mit einem Ganztagsangebot 

sowie ein fester Stamm qualifizierter Kulturschaffender für eine Teilnahme ausgewählt 

und bei der Entwicklung eines Kulturprofils beraten, begleitet und qualifiziert. Lehrkräfte 

sowie KünstlerInnen haben sich unter professioneller Anleitung mit kreativen 

Arbeitsmethoden, insbesondere mit dem Konzept von Learning through the arts (LTTA), 

vertraut gemacht und setzen es als künstlerisch-kreative Methode im Tandem in 

verschiedenen Unterrichtsfächern ein.  

Im Projektverlauf arbeiteten Schulen und Kulturschaffende eng zusammen und setzten 

zahlreiche Projekte um. So etablierten sich neue Formate wie etwa Künstler-

Sprechstunden, Kulturelle Pausen und Artist in Residence-Programme. Sie gehören 

heute ebenso zur schulischen Selbstverständlichkeit wie Projekttage, Workshops und 

AGs mit kulturellem Schwerpunkt, bei denen SchülerInnen beispielsweise in 

Zusammenarbeit mit Museen Ausstellungen kuratieren, eigene TV-Programme 

gestalten oder im Rahmen einer Schülerfirma kulturelle Schulentwicklungsmaßnahmen 

begleiten und realisieren. Auch Räume wurden neugestaltet und im Sinne des eigenen 

Kulturprofils umfunktioniert. 

Unterstützt werden Schulen und Kulturschaffende neben der Projektleitung nicht zuletzt 

von einer neu eingerichteten Servicestelle Kulturelle Bildung, die über „Generation K“ 

hinaus weitere Interessenten und Akteure der kulturellen Bildungsarbeit berät. Hierbei 

geht es zum Beispiel um Finanzierungs- und Beteiligungsmöglichkeiten sowie um die 

Vernetzung mit Partnern der Bildungs- und Kulturszene, aber auch im Jugendbereich 

und in den Kommunen. Im Rahmen von „skubi-mobil“ ist die Servicestelle, die auch 

eigene Projekte initiiert, in Rheinland-Pfalz unterwegs und berät vor Ort oder digital.  

Flankiert wurde das Landesprojekt ferner von verschiedenen überregionalen Fachtagen 

und -foren, die verschiedene Aspekte der kulturellen Bildungsarbeit - vom digitalen 

Arbeiten bis zur Entwicklung von Schulen als Dritte Orte – reflektierten und Lehrkräfte 

und Kulturschaffende landesweit ansprachen.  
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Bei alledem zeigen sich insbesondere bei den beteiligten SchülerInnen positive Effekte; 

sowohl auf das Verständnis von Lerninhalten als auch auf die Lernmotivation. 

Gleichsam helfen neue Lernmethoden und kulturelle Angebote dabei, Jugendliche 

beispielsweise mit Sprach- und Lernschwierigkeiten besser zu integrieren. Nicht zuletzt 

jene, die damit nicht oder kaum in Berührung gekommen waren, zeigen an Kunst und 

Kultur auch über den Unterricht hinaus im Projektverlauf ein starkes Interesse. 

Durch das Projekt konnte aber auch die Position der mitwirkenden KünstlerInnen 

sowohl in künstlerischer wie in ökonomischer Hinsicht gestärkt werden; sie haben 

zahlreiche Verbindungen - untereinander, aber auch zu weiteren Partnern - geknüpft 

und setzen ihre neu gewonnenen Kompetenzen landesweit und darüber hinaus ein. 

Bei alledem geht es in der zweiten Förderphase (2020-2022) darum, das bisher 

Erreichte zu festigen und aufgebautes Know-how an andere Interessenten der 

kulturellen Bildungsarbeit weiterzugeben. Die beteiligten Schulen haben vor diesem 

Hintergrund verbindliche Konzepte formuliert, die konkrete Handlungsschritte für die 

Projektlaufzeit vorgeben. Sie werden bei der künftigen Weiterentwicklung als 

Kulturschulen von Projektleitung, Servicestelle und den KünstlerInnen unterstützt, etwa 

durch einen regelmäßigen Jour fixe der Schulleitungen, auf sie zugeschnittene 

Fortbildungen und weitere Kulturprojekte. Aber z.B. auch durch die Zusammenarbeit 

mit weiteren Partnern, wie etwa der Kunsthochschule Mainz. Diese bringt sich bei 

„Generation K“ ein, indem Studierende mit den Akteuren vor Ort kreative 

Unterrichtsmodelle vorbereiten und eigene Ansätze für künstlerisches Handeln im 

Unterricht entwickeln. 

Im Sinne des Transfers der gesammelten Erfahrungen wurde in diesem Jahr ein 

umfangreiches Fortbildungsprogramm entwickelt, das über 30 Angebote der 

KünstlerInnen sowie der Projektleitung und Servicestelle enthält. 

Mit dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz wurden bereits erste 

Veranstaltungen zu künstlerischen Interventionen im Schulalltag konzipiert, die auf 

dessen Portal beworben werden und in diesem Herbst stattfinden sollen. 
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Gleichsam erhalten die am Projekt beteiligten Schulen seitens des PL auch 

Unterstützung, wenn es darum geht, Wissen und Erfahrung als Kulturschule im Rahmen 

von Hospitationen an andere Schulen weiterzugeben. Im Zuge der Pandemie waren 

Besuche dieser Art bislang nicht möglich. Ebenso konnten größere Veranstaltungen, 

zu denen in den Vorjahren auch viele externe Interessenten kamen, nicht stattfinden. 

Und auch die Kulturschulen haben viele Vorhaben ausgesetzt, zumindest aber 

anpassen müssen. 

Auch für ein Projekt wie „Generation K“ wird eine solche Krise wie Corona zum 

Lackmustest. Umso erfreulicher ist, was die Beteiligten daraus gemacht haben: Mit 

kreativen und künstlerischen Angeboten, analog und digital, in und außerhalb des 

Unterrichts arbeiteten Künstler- und Lehrer-Teams intensiv daran, dass Bildungsinhalte 

vermittelt und nachgeholt werden konnten, zugleich aber auch Entlastung vom Corona-

Alltag und kreative Anregungen möglich wurden. Sei es mit einem „Kurzfilmfest“, das 

klassenweise besucht wurde, mit Open-air-Konzerten oder einem TapeArt-Projekt, das 

die Hygiene- und Abstandsregelungen künstlerisch umsetzte. 

All dies macht deutlich, dass sich die Arbeit der Kulturschulen und der 

Kulturschaffenden gefestigt hat und auch in Krisenzeiten bewährt. Das Projekt ist 

durchaus ein großes Experiment. Vieles wurde und wird hier ausprobiert und 

ermöglicht, flexibel auf die verschiedenen Voraussetzungen der Akteure und auch die 

allgemeinen Umstände in der Pandemie-Zeit zu reagieren. All dies gehört ebenso zum 

Erfolgsrezept des Projekts wie das große Engagement der Beteiligten selbst - ohne die 

ein solches Programm, das übrigens auch über die Landesgrenzen hinaus 

wahrgenommen wird - nicht vorstellbar wäre.  

Vielen Dank! 


