
Was geht? Kultur! 

Projektbeschreibung 

 

 

Ziel 

Das Ziel von „Was geht? Kultur!“ ist die Jugendpartizipation in der kulturellen Bildung an allen 

Schulen der StädteRegion Aachen zu stärken. Jugendpartizipation meint hier, dass Schüler_in-

nen bzw. Kultur-Vertreter_innen die Möglichkeit haben Kultur an ihrer Schule mitzugestalten 

und ihre Themen sowie Bedürfnisse stärker einzubinden. 

Zielgruppe 

Zielgruppe des Projektes sind SV-Mitglieder bzw. Kulturvertreter_innen ab Klasse 9. Diese 

Kulturvertreter_innen sollen innerhalb der SV gewählt, bzw. festgelegt werden und stehen 

stellvertretend für die Bedürfnisse der Schüler_innen. Wir halten zwei Vertreter_innen für sinn-

voll. 

Aufgaben der Kultur Vertreter_innen 

Die Vertreter_innen machen die Schüler_inen auf spannende Veranstaltungen und Projekte 

aufmerksam. Die Informationen dazu kommen aus dem KuBiS-Team. Außerdem sollen die 

Vertreter_innen aktiv an der kulturellen Schulentwicklung teilhaben und so den Schüler_innen 

eine Stimme geben. Bei der KuBiS-Konferenz führen die Vertreter_innen diesen Auftrag weiter. 

Das Projekt besteht aber nicht nur aus „Pflichten“ der Vertreter_innen, sondern diese bekom-

men auch etwas geboten! Um den Vertreter_innen einen Einblick zu ermöglichen, welche kul-

turellen Bildungsangebote es in der Region gibt und wie diese an Schulen umgesetzt werden 

können, werden sie an exklusiven kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Darüber hinaus 

unterstützen wir die Vertreter_innen gerne bei der Umsetzung eigener Projekte und stehen bei 

Fragen bezüglich finanzieller Förderung und Vermittlung von Kooperationspartner_innen 

gerne zur Verfügung. 

Wie Sie das Projekt unterstützen können 

Bitte sprechen Sie Ihre Schüler_innen an und stellen die Infos zum Projekt zur Verfügung. 

Gerne können Sie uns anfragen, damit wir das Projekt in Ihrer Schule persönlich vorstellen. Als 

Kulturkoordinator_in unterstützen Sie kulturelle Bildung an Ihrer Schule selbst aktiv. Sie wissen 

um die Mehrwerte für ihre Schüler_innen und auch für Ihre Schule. Es wäre klasse, wenn Sie 

auch die jungen Vertreter_innen in ihrer Arbeit unterstützen können und ihnen den Zugang 

zu den entsprechenden Gremien (z.B. Kultursteuergruppe) und die aktive Gestaltung kulturel-

ler Angebote innerhalb Ihrer Schule ermöglichen. 

Anmeldung  

Anfragen und Interessensbekundungen können Sie (oder direkte Ansprechpartner_innen der 

SV) gerne an sophie.erkens@staedteregion-aachen.de schicken. Bei Fragen stehe ich Ihnen 

ebenfalls gerne zur Verfügung. 
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