
                                                                      

 

Politische Bildung trifft kulturelle Bildung 
Expert*innenworkshop an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 

12.-14. April. 2018 

Spiel-Räume 

Gemeinsame Kooperationen von Politischer und Kultureller Bildung zeigten in den letzten Jahren, 

dass den verbindenden Zielen sehr viel (vordergründig) Unvereinbares gegenübersteht. Da gerade 

eine solche Zusammenarbeit durch ihre Reibungen ein hohes Potenzial hat, initiieren wir seit 2014 

Expertenworkshops, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auszuloten und zusammen frucht-

bare Neuansätze – in praktischer wie theoretischer Hinsicht zu entwickeln.  

2016 arbeiteten wir am Beispiel des Themas „Der Stadtraum als Bildungsort“, der – obwohl elemen-

tarer Bestandteil des täglichen Lebens – in der praktischen Bildungsarbeit als solcher noch wenig in 

den Blick genommen wird. Ausgehend von einer Analyse konkreter Projekte wurden die grundle-

genden Zielstellungen und Haltungen von Politischer und Kultureller Bildung diskutiert.1 Zu Be-

ginn des Workshops 2016 standen drei Thesen der Veranstalter: 1.) Es gibt Bedarf, dass Kulturelle 

und Politische Bildung zusammengehen, ohne dass es bislang entsprechende Strukturen gibt. 2.) Es 

gibt Überschneidungen beider Bereiche, die aber noch nicht definiert sind. 3.) Die Zusammenarbeit 

zwischen Kultureller und Politischer Bildung ergibt einen Mehrwert. 

Das Thema „Raum“ (verstanden als Sozial- wie als Kulturraum) hat für beide Bereiche eine hohe 

Relevanz und wird deshalb für den Workshop im April 2018 neu befragt. Wir möchten uns innova-

tiven Methoden und dem Bildungsprozess zuwenden und im Rahmen der gemeinsamen Entwick-

lung von Spielen in und für unterschiedliche Raumsituationen deren spezifische Potenziale heraus-

arbeiten. Wir werden in unserem Theorie-Praxis-Workshop von professionellen 

Spieleentwickler*innen unterstützt. Anhand folgender Leitfragen, die das praktische Arbeiten 

begleiten, sollen weniger die Unterschiede beider Arbeitsbereiche (PB und KB) herausgearbeitet 

werden, sondern vielmehr die verschiedenen Perspektiven füreinander fruchtbar gemacht werden: 

 Welche Kriterien muss ein Spiel erfüllen, damit ich es in meinem Kontext (Politische und 

Kulturelle Bildung) verwenden kann? Welche Kriterien muss ein Spieleentwicklungspro-

zess erfüllen, damit er aus meiner professionellen Sicht qualitätsvoll ist? 

 Welches Bildungspotenzial bietet das Thema Raum und wie kann es durch Spiele(entwick-

lung) erschlossen werden (z.B. hinsichtlich der Interaktion von Individuen und Fragen der 

ästhetischen Wahrnehmung)? 

Die Zusammenarbeit der beiden Bereiche hat in den letzten Jahren an Relevanz gewonnen, da sich 

die Kulturelle Bildung stärker politisch ausrichtet und positioniert und umgekehrt die Politische 

Bildung Kulturelle Bildung als Methode nutzt – ohne jeweils notwendiger Weise die grundlegenden 

Prinzipien des jeweils anderen Bereich zu kennen bzw. zu reflektieren. Wie können Spiele neben 

dem Spielerischen auch einen kritischen und aufklärenden Blick ermöglichen? 

 

Der Workshop wird veranstaltet von der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, der 

Bundeszentrale für politische Bildung, dem DGB Bildungswerk und der Klassik Stiftung Weimar.  

                                                           
1
 Dokumentation: http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/217365/der-stadtraum-als-

bildungsort. 


