
KUBI@U2—Zentrum für kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter -  

 

  

Thesen 

 anlässlich der Konferenz: Auf dem Weg zur Kulturellen Bildung im digitalen Zeitalter 

 

Kulturelle Bildung wirkt innerhalb ästhetischer, sozialer und medialer Horizonte 

� setzt an die Stelle ‚einfacher’ Medienkompetenz „Entwurfsfähigkeit“. 

� fördert Kinder  und Jugendliche dabei, eigene Produkte zu schaffen, schöpferisch zu sein. 

� eröffnet Wege von der Kreativität zur Kompetenz. 

� erlaubt es Kindern und Jugendlichen, gestaltend zur Umwelt beitragen und auf sie einwirken zu können. 

� muss bereit sein für Simulation und Kreativität. 

� muss offen sein für die gegenwärtige Remixkultur  

� bietet Herausforderungen durch die Qualität der kreativen Angebote.  

� sollte >entdecken helfen<, vielleicht durch „Aktionsführungen“, die mit unterschiedlichen 

Kooperationspartnern zu realisieren wären. 

 

Kulturelle Bildung setzt auf Selbstaktualisierung, Partizipation und Solidarität 

� begreift Kinder und Jugendliche als Experten der Gegenwart. 

� wird „mit Jugendlichen nicht so viel (zu) reden, sondern diese zum Gestalten anregen.“  

� gewinnt, wenn es seine Besucher ernst nimmt und ihr informationstechnisches Knowhow „von unten 

auffüttert“. 

� hat das Wissen um unsere „digitalen Prothesen“ zu erweitern und ihnen das >Magische< zu nehmen 

� wirkt durch >temporäre Interventionen< darauf hin, dass Kinder und Jugendliche „Spuren hinterlassen“. 

 

Kulturelle Bildung steigert die soziale und geschlechtersensible Wahrnehmungskompetenz 

� beansprucht, ein innovatives, kreatives Zentrum mit übernationaler Ausstrahlung und zugleich der Fähigkeit 

zur Einwirkung auf den Stadtteil zu werden. 

� will den Stadtteil bespielen: Eingeladene regionale und internationale Künstler setzen sich in ihrer Arbeit mit 

Identitätsbildung, Stadträumen und kulturellen Differenzen auseinander. 

�  wird die Stärken des Stadtteils erkennen und diese medial kommunizieren.  
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� versteht sich als Ort von „embedded creativity“. 

 

Kulturelle Bildung ermöglicht Inklusion, verhindert Ausschließungen, arbeitet interkulturell 

� entwirft transkulturelle Projekte und konfrontiert unterschiedliche Erwartungen, um die Sensibilität für 

komplexe Lebenswelten zu steigern. 

� kann über digitale Interaktion und Kommunikationen einen Beitrag zur Inter- und Multikulturalität leisten.. 

� muss offen sein für Multiperspektivik einerseits, für ungewohnte Perspektiven andererseits. 

�  betont Kultur als kulturelles Verhalten, das in der Konsequenz auch „Reibungen“ erzeugt. Es möchte 

Horizonte verschieben. 

� erachtet Barrierefreiheit als selbstverständlich. 

� wirkt darauf hin, dass Toleranz und Demokratie nicht auf einer theoretischen Ebene verhandelt werden.  

 

Kulturelle Bildung stellt sich gleichermaßen den Herausforderungen analoger und digitaler Technologien  

� fördert Grenzgänge und Verschränkungen unterschiedlicher Kulturtechniken. 

� berücksichtigt die Materialität auch der Medien. 

� versteht „playfulness“ als Schlüssel zur analogen und digitalen Wirklichkeit. 

� sollte mit seinen Besucherinnen und Besuchern erarbeiten, wie die digitale  Kultur funktioniert und so  

Möglichkeiten und Wege aufzeigen 

� darf nicht daran vorübergehen, dass die informationellen Werkzeuge auch als ein „digitaler Sandkasten“ 

aufzufassen sind. 

�  sollte auf die Verschränktheit von Dinglich-Körperlichem und Digitalem aufmerksam machen. 

� muss vermitteln und hinterfragen. 

 

Medial-kommunikative Fähigkeiten eröffnen den Zugang zur Netzgesellschaft 

� agiert in den Dimensionen „performativ, kollaborativ, dialogisch“. 

� zeichnet sich durch ständige Dialogbereitschaft aus. 

� stärkt die Mitteilungsfähigkeit ihrer Zielgruppe.  

� braucht ein Team mit Dialogfähigkeit und Leidenschaft. 
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Für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Generation ist kulturelle Bildung, die ästhetische Erfahrungen 

erprobt, ermöglicht und aneignen hilft, unerlässlich. Und in der digitalen Gesellschaft entwickelt sich kulturelle 

Bildung zu einer Schlüsselqualifikation, weil sie nicht allein personale Kompetenzen steigert, sondern ebenso durch 

das ihr innewohnende Innovations- und Kreativitätspersonal wirkt. Um die Suchbewegungen der jungen 

Generation zu unterstützen, agiert KUBI@U2 deshalb als Labor, Kompetenzzentrum, Netzwerk und 

Experimentalraum. 

Kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter lädt ein zu Partizipation, Kommunikation, Interaktion sowie zur 

Performativität und Expression und lässt Kinder und Jugendliche sich in ihrer Selbstwirksamkeit und als je 

besondere Persönlichkeiten erfahren. Dabei sind lokale und internationale Orientierungen selbstverständlich. 


