AUSSCHREIBUNG 2021
Einladung zur Beteiligung
Liebe Verantwortliche in den Kultureinrichtungen,
liebe Kunstschaffende, liebe Kunst- und Kulturvermittler*innen,
nach drei erfolgreichen kulturpass’t!-Durchgängen und dem Auslaufen der Modellphase geht das Programm
in eine Verstetigungsphase, verbunden mit dem Anspruch und dem Ziel, dass schrittweise eine Erweiterung in
viele Richtungen möglich wird. Die Kulturräume Vogtland-Zwickau und Erzgebirge-Mittelsachsen werden weiter kooperieren und der Freistaat Sachsen hat seine Unterstützung bei der Finanzierung zugesagt. Wir hoffen,
dass erste Angebote ab September 2021 wieder gebucht und durchgeführt werden können.
Die Umsetzung des Programmes liegt in Verantwortung eines Projektteams. Es besteht aus den Koordinatorinnen für Kulturelle Bildung der kooperierenden Kulturräume und einem extern beauftragten Projektmanager.
Reinhard Riedel arbeitet seit 1. April 2021 in dieser Funktion für beide beteiligten Kulturräume auf Honorarbasis und ist somit für Sie wichtiger Ansprechpartner im Programm kulturpass’t!.
Aus der Vergangenheit werden viele von Ihnen noch in Erinnerung haben, dass die Erstellung des Kataloges
der Kulturpartner*innen stets der Start für einen neuen Durchgang bildete. So soll es auch in diesem Jahr sein.
Wir laden alle Akteur*innen aus der Kultur herzlich ein, sich mit einem Hauptangebot für diesen Katalog
anzubieten. Darüber hinaus kann auch ein Zweitangebot eingereicht werden, welches im Rahmen der verfügbaren Kapazität ebenfalls berücksichtigt werden kann. Unser Ziel ist, erneut eine vielfältige und attraktive Sammlung von kulturell-bildenden Angeboten unserer Kulturräume zusammenstellen zu können.
Neben den positiven Wirkungen auf den Kooperationspartner Schule gewinnen Sie als Kulturpartner*in u. a.:
• Zugänge zu Kindern und Jugendlichen in ihrer Alltagswelt und zu schulischen Bildungskontexten
• Nachfrage und Anerkennung Ihrer Fachkompetenz
• Zusätzliche Arbeitsorte
• Einblicke in die Arbeitswelt von Lehrkräften und andere Arbeitsansätze und Methoden
• Vielfältige Praxiserfahrungen mit ihren Angeboten und Möglichkeiten passgenauer Weiterentwicklung
Die nächste Seite enthält weitere Informationen zum Programm und Weiterentwicklungsoptionen. In der
Anlage HINWEISE UND RAHMENBEDINGUNGEN finden Sie Erläuterungen zu den konkreten
Anforderungen an Ihr/e Angebot/e und auch die aktualisierte Übersicht zum Vergütungsrahmen.
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wieder oder ganz neu wecken können. Bitte füllen Sie für jedes Ihrer
Angebote den beigefügten ANGEBOTSBOGEN vollständig aus - am besten am PC. Bitte beachten Sie die
Größe der einzelnen Felder. Darüberhinausgehende Textteile können ggf. nicht berücksichtigt werden.
Einsendeschluss ist der 15. Juli 2021
E-Mail bitte an Reinhard Riedel: info@kultur.plus
Bitte leiten Sie diese Informationen sehr gerne auch an weitere potentielle Kulturpartner in den beiden
beteiligten Kulturräumen weiter.
Für weitere Erläuterungen und Ihre konkreten Fragen steht Reinhard Riedel (Telefon: 0177 / 651 66 77) aber
auch die Koordinatorinnen der Kulturellen Bildung selbstverständlich gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf
Ihre Ideen, Angebote und eine gute Zusammenarbeit.
Reinhard Riedel – i. A. des Projektteams
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PROGRAMMINFORMATIONEN UND ÜBERLEGUNGEN ZUR WEITERENTWICKLUNG
Das Programm kulturpass’t! ist u. a. durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
• Es ermöglicht gemeinsame Projekte zwischen Schule und Kultur.
• Ein Katalog bündelt die Angebote der Kulturpartner*innen.
• Schulklassen bewerben sich über das Projektbüro für ein oder mehrere Einzelangebote aus diesem Katalog
in einem Kalenderjahr. So können sie auch schuljahrübergreifend planen.
• Die gebündelte Einreichung von Bewerbungen mehrerer Klassen durch eine Schule ist möglich. Sie wird jedoch
aus Kapazitätsgründen pro Kalenderjahr begrenzt sein.
• Die teilnehmenden Klassen fahren zur/zum Kulturpartner*in oder laden sie/ihn in die Schule ein.
• Es ermöglicht die Bezahlung des inhaltlichen Angebotes und trägt die Kosten für die Anreise.
• Schüler*innen werden über die künstlerisch-kreative Betätigung vielfältig angeregt, erfahren Wahrnehmung
und Entwicklung von Kompetenzen und erhalten zudem eine Bestätigung über ihre Teilnahme und die darin
angesprochenen Fähigkeiten.
Internet
Das Projekt wird auch zukünftig über den Blog www.kulturpasst.de im Netz präsent sein. Die Seiten werden in den
nächsten Monaten grundsätzlich neugestaltet. Schritt für Schritt werden Sie dort eine Vielzahl an Informationen,
Projektunterlagen und vieles andere finden. Wir planen auch, dass der Katalog künftig nicht nur als PDF bereitsteht,
sondern ähnlich einer Datenbank auch über unterschiedliche Suchkriterien schneller passgenauere Angebote anbietet. Fotos oder Filmsequenzen zu den jeweiligen Angeboten sollen ergänzt werden. Dies wird voraussichtlich aber nur
schrittweise realisierbar sein.
Verstärkte Kooperation mit den Schulen
Das Anliegen, Angebote Kultureller Bildung noch intensiver in den schulischen Alltag einzubinden, wollen wir auch
künftig befördern. Der Bereich Ganztagsangebote erscheint dabei sehr naheliegend und geeignet zu sein. Von GTAVerantwortlichen gibt es ein großes Interesse, kulturpass’t! als bestens geeignetes Projekt besonders hervorzuheben
und den neu entstehenden Katalog der Kulturpartner in die neue GTA Datenbank (www.schule.sachsen.de/gtadb.html)
zu integrieren. Wir haben das Interesse an einer stärkeren Kooperation erwidert und werden demnächst weitere
praktische Fragen hierzu erörtern.
In der Praxis könnte das bedeuten, dass über den Rahmen von kulturpass’t! hinaus die Angebote des Kataloges auch von
den Schulen direkt gebucht (gekauft) werden können. Die GTA-Mittel würden dann die Zahlungen an die Kulturpartner*innen abdecken.
Das ist noch etwas Zukunftsmusik aber wir denken, dass darin gute Möglichkeiten der Weiterentwicklung stecken.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es möglichst keine preislichen Unterschiede gibt – egal auf welchem Weg
die Schule das Angebot beantragt bzw. erwirbt. Wir werden zeitnah weiter informieren und sind natürlich auch auf Ihre
ersten Meinungen gespannt.
Fortbildungen
Zur qualitativen Weiterentwicklung unserer Angebote an/für Schulen planen wir in den nächsten Jahren auch
Fortbildungen. Sie sollen sich an den Anforderungen orientieren, die insbesondere durch die zielgerichtete Zusammenarbeit mit jungen Menschen entstehen.
In Zeiten rasanter Entwicklungen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist es unser Anspruch, neben den
gehaltvollen kreativen Angeboten der Kulturpartner*innen beispielsweise auch die methodisch-didaktische Kompetenz der Anbietenden zu fördern. Aber auch Themen wie gelingende Kommunikation, organisatorische Kompetenz oder
schulinterne Funktionsmechanismen halten wir für die angestrebte Vertiefung von Kooperationen mit Schulen für wichtig. Unser Ziel ist, diese Fortbildungen ohne TN-Gebühren anzubieten. Sie können speziell für Sie als Kulturpartner*in
angelegt sein aber auch gemeinsame Formate mit Lehrer*innen sind gut vorstellbar.
Wir freuen uns auf Ihr Engagement und hoffentlich viele gute Erfahrungen auf allen Seiten!
Projektbüro kulturpass’t!
Reinhard Riedel
E-Mail: info@kultur.plus
Telefon mobil: 0177 / 651 66 77
Weitere Informationen unter:
www.kulturpasst.de

Netzwerkstelle Kulturelle Bildung
Kulturraum Vogtland-Zwickau
Annett Geinitz Koordinatorin Kulturelle Bildung
E-Mail: info.kulturellebildung-krvz@gmx.de
Telefon mobil: 0152 / 55 95 1200
www.kulturraum-vogtland-zwickau.de
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Netzwerkstelle Kulturelle Bildung
Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen
Neubesetzung ab Juli 2021
Koordinatorin Kulturelle Bildung
E-Mail: kubi@kr-erzms.de
www.kulturraum-erzgebirge-mittelsachsen.de

