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Kulturelle Bildung

BildungsTicket für den Kreis Lippe
Es gibt in Lippe viele kulturelle und außer-
schulische Bildungsangebote, aufgrund der 
weitläufigen Strukturen im ländlichen Be-
reich stellt die Mobilität jedoch eine beson-
dere Herausforderung für Kindertagesstät-
ten und Schulen dar. Um den Kindern und 
Jugendlichen eine durchgängige kulturelle 
Bildung zu ermöglichen, sollten regelmä-
ßige Besuche von außerschulischen Lern-
orten zum festen Jahresprogramm jeder 
Einrichtung gehören. Zu vereinzelten Zie-
len in Lippe gab es bereits Fördermöglich-
keiten wie den Kulturtransfer des Landes-
verbandes Lippe oder die Heimat-Touren 
der NRW-Stiftung. Mit dem BildungsTicket 
haben Erzieher von Kindertagesstätten und 
Lehrer von Schulen in Lippe jetzt die Mög-
lichkeit, alle außerschulischen Lernorte, 
die in der Pädagogische Landkarte des LWL 
eingetragen sind, mit einem vergünstigten 
Gruppenticket zu besuchen. Die Infothek 
der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lip-
pe erstellt auf telefonische Anfrage einen 
individuellen Reiseplan mit allen nötigen 
Informationen und das BildungsTicket wird  
automatisch per Post zugeschickt. Mit dem  
Ticket kann die Kindergartengruppe oder 
Schulklasse dann am Reisetag zu der aus-
gewählten Bildungseinrichtung fahren. Die 
Kosten belaufen sich 
auf 39 Euro für maxi-
mal 30 Kinder sowie 
vier Betreuer.

Kulturbeauftragte an Grundschule
Wichtigste Partner bei der Förderung der 
Kulturellen Bildung von SchülerInnen sind 
die Schulen, denn sie sind für die kulturel-
le Bildungsbiographie von zentraler Be-
deutung. Anfang 2018 wurden daher die 
Grundschulen des Kreises Lippe über die 
Schulaufsichten gebeten, feste Ansprech-
partner für Kulturelle Bildung zu benennen. 
Diese „Kulturbeauftragten“ sind in ihren 
Schulen Ansprechpartner für alle Themen 
rund um kulturelle Bildung, fungieren als 
MultiplikatorInnen und sorgen für die in-
terne und externe Kommunikation von kul-
turellen Bildungsangeboten. Sie haben die 
besondere Aufgabe, die Entwicklung eines 
kulturellen Schulprofils an ihren Schulen 
voranzutreiben und im Blick zu behalten, 
bestehende Strukturen zu verstetigen sowie 
AnsprechpartnerIn zu sein für Kooperatio-
nen mit außerschulischen Kunst- und Kul-
turpartnern. In Zusammenarbeit mit diesen 
Kulturbeauftragten möchte das Regionale 
Bildungsnetzwerk dem langfristigen Ziel 
näherkommen, durchgängige kulturelle 
Bildungsbiographien zu ermöglichen, eine 
sukzessive Aufnahme der Kulturellen Bil-
dung in die Schulprofile zu erreichen sowie 
Schulentwicklungsprozesse nachhaltig zu 
gestalten. 

Lipper Schul-KulTouren
Für die Kulturbeauftragten der Grund-
schulen werden regelmäßige Netzwerk-
treffen veranstaltet. Unter dem Titel „Lipper 
Schul-Kultour“ finden die Netzwerktreffen 
in verschiedenen Kultureinrichtungen und 
außerschulischen Lernorten im Kreis Lip-
pe statt. Neben einem theoretischen Input 
bekommen die Kulturbeauftragten auf der 
Schul-KulTour Gelegenheit, die Bildungs-
angebote der Kultureinrichtung kennen-
zulernen und auszuprobieren. Darüber 
hinaus gibt es viele Möglichkeiten zur Netz-
werkarbeit und das Angebot, aktuelle Be-
darfe an das Regionale Bildungsnetzwerk 
des Kreises zu formulieren. 
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