
Ministerium für Bildung,                                                                                     14. April 2007 
Wissenschaft, Jugend und Kultur 

 

Ideen-Skizze für das Motto der rheinland-pfälzischen  

„Woche der Kinderrechte“ vom 20.09. bis 27.09.2007: 

 

„Recht des Kindes auf Beteiligung am kulturellen und künstlerischen 

Leben“ (Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention) 

 

 
Ausgangsüberlegung und Ziele: 

 
Kinder haben ein Recht auf volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben; sie 
haben ein Recht auf aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung (siehe Artikel 31 der KRK). 
 
Neben den Schutzrechten von Kindern, die zurzeit über die Debatte spektakulärer Fälle von 
Kindesvernachlässigung im Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, erfordern 
auch die Förderrechte von Kindern hohe Aufmerksamkeit, um Kindern – gleich welcher 
Herkunft – Kreativität und zukunftsfähige Kompetenzen zu vermitteln sowie ihnen das 
erreichbare Höchstmaß an Entwicklung und Persönlichkeitsbildung zu ermöglichen. 
Kulturelle Bildung kann dabei einen Beitrag zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 
liefern, die da u.a. sind: Offenheit für das Neue und Fremde, genaue Wahrnehmung der 
veränderten Realität, Auswahl von Informationen,, Kommunikation und Produktion von 
Ideen, Reflexionsvermögen, kreative Problemlösungskompetenz. 
 
Der Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe mit Institutionen und Initiativen kultureller 
Bildung kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu. Mit der „Woche der Kinderechte 2007“ 
soll der Fokus auf die Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit zum Wohle von Kindern 
und Jugendlichen gelegt werden. Dabei ist es wichtig, dass nicht die Leistungen von 
Institutionen im Mittelpunkt stehen, sondern die Fragen:  

- Was nützt dem Kindeswohl? Was dient der Entwicklung des Kindes?  
- Wie müssen die Angebote gestaltet werden, damit allen Kindern der Zugang zum 

kulturellen und künstlerischen Leben gelingen kann? 

 

Mögliche Kooperationspartner der Kinder- und Jugendhilfe aus dem Bereich der 

kulturellen Bildung (Infos dazu unter www.kulturland.rlp.de ): 

 
- Museen 
- Orchester/Bands/Musikgruppen /Tanz                                      
- Theater/Kleinkunst 
- Büchereien 
- Ateliers: Maler/-innen, Bildhauer/-innen 
- Programm-Kinos/TV Lokal 
- Generaldirektion Kulturelles Erbe: Baudenkmäler wie Burgen, Schlösser… 
 

Mögliche Funktionen von Projekten und Aktionen in der „Woche der Kinderrechte“: 

 
- Die Vielfalt des kulturellen Angebotes vor Ort für Kinder und Jugendliche darstellen; 
- vorhandene Angebote zielgruppenspezifisch kinder- und jugendfreundlich 

weiterentwickeln durch 



o berufsgruppenübergreifende Fortbildungen, Workshops, Symposien, 
Zukunftswerkstätten; 

o Beteiligungsaktionen mit Kindern und Jugendlichen; 
- Kindern und Jugendlichen die „Schwellenangst“ vor Angeboten der kulturellen 

Bildung nehmen und insbesondere für Kinder und Jugendliche in sozial 
benachteiligten Lebenslagen Zugangswege schaffen bzw. verbessern; 

- Neue Angebote entwickeln und Kinder bzw. Jugendliche bei der 
Angebotsentwicklung und –gestaltung beteiligen (Mädchen und Jungen); 

- Präsentation, Vermittlung sowie Service von Kultureinrichtungen kind- und 
jugendgerecht weiterentwickeln… 

 
Beispiele für Maßnahmen in Rheinland-Pfalz: 

 
- Entwicklung vielfältiger museumspädagogischer Angebote. Infos hierzu auf der 

Internetseite des Museumsverbands Rheinland-Pfalz www.abenteuer-museum.rlp.de; 
- Weiterentwicklung der Museen (neben den staatlichen gibt es in RLP ca. 430 in 

kommunaler oder freier Trägerschaft) im Hinblick auf die Lern- und 
Erlebnisbedürfnisse und vor dem Hintergrund der realen Lebenswelt der Kinder. Infos 
hierzu sind den „Leitlinien für kinderfreundliche Museen“ unter 
www.kinderrechte.rlp.de (siehe „Materialien“ bei „Recht auf Spiel, Freizeit und 
Kultur“) zu entnehmen; 

- Baudenkmäler Kindern zugänglich machen, Infos zu zwei ehrenamtlich erstellten 
Broschüren auf Verbandsgemeinde-Ebene sowie zu einem Projekt der Ehrenburg 
unter www.kinderrechte.rlp.de, „Materialien“ beim „Recht auf Spiel, Freizeit und 
Kultur“; 

- Entwicklung einer ausleihbaren, mobilen pädagogischen Einheit zur Vermittlung 
mittelalterlicher Geschichte: Infos über die „Gutleuthaus-Kiste“ des Vereins Freunde 
Oppenheim e.V. unter  www.freunde-oppenheims.de . 

 
Weitere Ansatzpunkte: 

 

- Konzeptionsentwicklung für ein kulturelles Ferienprogramnm – insbesondere auch als 
niedrigschwelliges Angebot für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche – in 
Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Museen oder anderen Einrichtungen 
der kulturellen Bildung; 

- Wochenend-Workshops zum Aufbau einer Kooperation von Bands/ Chören o.Ä. mit  
Horten und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe – insbesondere für 
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche; 

- Veranstaltung von Lesenächten, Lese-Schreib-Werkstätten sowie Autorenleseungen 
(siehe hierzu die Broschüre „Abenteuer Lesen –Veranstaltungstipps und Anregungen 
zur Leseförderung“ unter www.kinderrechte.rlp.de , „Materialien“ beim „Recht  auf 
Spiel, Freizeit und Kultur“ sowie www.leselust-rlp.de  

- Woche des Erwerbs von Bibliothekführerscheinen für Kinder- und Jugendgruppen 
(insbesondere aus sozial benachteiligten Wohngebieten) in Abstimmung mit den 
Aktivitäten der Grundschulen vor Ort, Infos unter www.lbz-rlp.de. 

 
Diese Sammlung hat weder den Anspruch vollständig noch auf alle Regionen übertragbar zu sein, sondern ist als 
Diskussionsgrundlage zur Bedarfs- und Maßnahmenplanung vor Ort gedacht.  

 
Ansprechpartnerinnen im MBWJK zur „Woche der Kinderrechte“: 
Sissi Westrich, Mail: sissi.westrich@mbwjk.rlp.de, Tel:. 06131/165320 (vormittags) 
Ursula Eiermann, Mail: ursula.eiermann@mbwjk.rlp.de, Tel.: 06131/165759 (vormittags). 


