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KINDER-KULTUR-SOMMER:
ENTDECKE DEINE MÖGLICHKEITEN
Der KiKS-Reiseführer (Juni–September) erscheint jährlich Anfang Juni.
Das KiKS-Festival findet alle zwei Jahre statt, 2011 vom 1. bis 10. Juli – und
2013 vom 23. Juli bis 2. August.
KiKS wird finanziert aus Mitteln des Sozialreferats, des Referats für Bildung und
Sport und des Kulturreferats sowie aus dem Budget der über 200 Kooperationspartner und Veranstalter. Schirmherr ist Oberbürgermeister Christian Ude.
Zu den Unterstützern und Förderern des KiKS-Festivals zählen darüberhinaus die
Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, die Kinder- und Jugendstiftung der Stadtsparkasse München, der Bezirksausschuss 8 / Schwanthalerhöhe, das Deutsche
Museum Verkehrszentrum, die Stadtwerke München GmbH sowie der Abfallwirtschaftsbetrieb München.
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VORWORT
In München arbeiten zahlreiche Einrichtungen, Projekte und
Vereine, Bühnen, Theater, Musikensembles, Museen, Bibliotheken, Freizeitstätten, Feste und Festivals, Schulen, Kindertagesstätten, wissenschaftliche Einrichtungen, Jugendkunstschulen mit städtischer und/oder staatlicher Förderung
und/oder mit Unterstützung von privaten Stiftungen und
Förderern daran, qualitativ hochwertige Angebote der
Kulturellen Bildung für alle Kinder und Jugendlichen –
unabhängig von sozialen, familiären oder kulturellen
Hintergründen – zu ermöglichen.
Der Kinder-Kultur-Sommer München versucht seit 2007 die
sich dabei entfaltende Angebotsvielfalt im jährlich erscheinenden KiKS-Reiseführer systematisch und übersichtlich
darzustellen sowie alle zwei Jahre die in den verschiedenen
Projekten erarbeiteten Ergebnisse in einem Festival sichtbar
zu machen und öffentlich zu präsentierten.
Hintergrund dieser umfassenden Bemühungen ist die Überzeugung der KiKS-Veranstalter, dass Kulturelle Bildung
grundlegender Bestandteil allgemeiner Bildung ist und dass
es die Aufgabe einer Kommune wie München ist, Kindern
und Jugendlichen eine einmalige Vielfalt von Orten und
Gelegenheiten zu bieten, in denen sie sich selbsttätig oder
angeleitet, alleine und mit anderen zusammen, kreativ,
künstlerisch, spielend, lernend betätigen und künstlerischkulturelle Kompetenzen erwerben können.
Neben dem unabdingbaren Anspruch in diesem Sinne für
Verlässlichkeit und Verfügbarkeit der Angebote für alle Kinder und Jugendlichen zu sorgen, steht dabei vor allem auch
die Frage nach der konzeptionellen und qualitativen Weiterentwicklung von Projekten und Maßnahmen Kultureller
Bildung im Fokus der KiKS-Veranstalter.
Aus diesem Grund haben die KiKS-Veranstalter 2011 nach
einem längeren inhaltlichen Diskurs eine umfassende Konzeption vorgelegt, um einen systematischen und langfristig
angelegten Diskurs über Qualitätsentwicklung im Feld der
Kulturellen Bildung anzuregen. Im Kapitel „Qualitätsentwicklung und Evaluation“ wird als eine zentrale Zielsetzung
formuliert, in einem ersten Schritt bestehende Strukturen,
Forderungen und Notwendigkeiten im Feld der Kulturellen
Bildung darzustellen sowie mit einer Befragung der Teilnehmer des KiKS-Festivals 2011 die Perspektive von
Kindern und Jugendlichen auf die Qualität der kulturellen
Angebote in den Blick zu nehmen.

Die Entwicklung, Durchführung, Auswertung und Ergebnisdarstellung der beiden Befragungen wurde unter Federführung von Alexander Wenzlik (Spielen in der Stadt e. V.)
mit Unterstützung des KiKS-Veranstalterkreises sowie in
engerer Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Burkhard Hill und
Dr. Stefanie Richter (Hochschule München / Fakultät für
angewandte Sozialwissenschaften) geleistet. Ihnen gebührt
besonderer Dank, da diese Evaluation ohne ihre fachliche
Expertise und ohne ihr weit über das für die Evaluation vorhandene Budget hinausgehendes Engagement nicht möglich gewesen wäre.
Dank gilt ebenso dem Kulturreferat der Landeshauptstadt
München / Abteilung Kulturelle Bildung, das als Auftraggeber und Förderer die Realisierung der Befragung maßgeblich unterstützt hat sowie allen Partnern, die sich an der
Befragung beteiligt haben und durch ihre Antworten zu
einer erstmaligen systematischen Darstellung von Aspekten
der Qualität Kultureller Bildung in München beigetragen
haben.
Die Ergebnispräsentation der KiKS Evaluation will einen
Beitrag leisten, die bestehende Vielfalt und Qualität kultureller Kinder- und Jugendbildung in München darzustellen,
die Bedeutung und Wahrnehmung kultureller Kinder- und
Jugendbildung zu steigern und eine qualitativ hochwertige
Praxis kultureller Kinder- und Jugendbildung zu befördern.
Eine gemeinsame Zielsetzung der KiKS-Veranstalter und des
Kulturreferats war es, anhand der nun vorliegenden Ergebnisse über notwendige infrastrukturelle Maßnahmen, Fragen der Übertragbarkeit und notwendige Konsequenzen für
die Akteure und Praxis der Kulturellen Bildung nachzudenken und daraus folgende Maßnahmen auf den Weg zu
bringen.
Zunächst wird der Kinder-Kultur-Sommer als Kooperationsverbund in München kurz dargestellt, um darauf aufbauend
die Entwicklungsprozesse der beiden Befragungen zu erläutern. Anschließend werden die Ergebnisse der Teilnehmerund Veranstalterbefragung dargestellt, analysiert, miteinander in Beziehung gesetzt und bewertet. Abschließend
erfolgt eine Zusammenfassung zentraler Ergebnisse sowie
Empfehlungen für notwendige Maßnahmen und Konsequenzen auf infrastruktureller, inhaltlicher und organisatorisch-praktischer Ebene.
Die KiKS-Veranstalter

EVALUATION

1. DER KINDER-KULTUR-SOMMER
ALS KOOPERATIONSVERBUND
DER KULTURELLEN BILDUNG
IN MÜNCHEN
Der Kinder-Kultur-Sommer (KiKS) bezieht sich in seinen
Aktivitäten und Zielsetzungen auf aktuelle gesellschaftliche
und bildungspolitische Entwicklungen. KiKS versteht sich
dabei vor allem als ein Netzwerk, welches bereits bestehende und zukünftig zu entwickelnde Aktivitäten der Akteure im Bereich kultureller Kinder- und Jugendbildung sinnvoll
aufeinander bezieht. Damit wird der Versuch unternommen, vorhandene Erfahrungen und Kompetenzen für die
große gemeinsame Aufgabe der Ermöglichung kultureller
Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen im Sinne einer
gegenseitigen Verstärkung fruchtbar zu machen.
KiKS ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Ausbildung
von Strukturen für kulturelle Kinder- und Jugendbildung –
ohne dabei die Vielfältigkeit der Orte, Inhalte und Gelegenheiten aufs Spiel zu setzen. KiKS versteht sich als
Vermittlungs- und Kooperationsagentur mit einem konkreten eigenständigen Auftrag und einer entsprechenden
Leistungsvereinbarung mit der Stadt München und ist eingebettet in das Gesamtkonzept Kulturelle Bildung in München. KiKS ist der gemeinsamen Ressourcennutzung und
der Verdeutlichung von Ressourcen in Bezug auf Lernorte,
Lernformen und Lernzeiten verpflichtet. Kooperation ist der
Schlüssel für Qualifizierung kinderkultureller Angebote. Kultureinrichtungen, Schulen, Einrichtungen der Jugendhilfe
und Vereine entwickeln eine Kooperationskultur im Interesse derer, für die sie die Kinderkulturangebote schaffen. Sie
verorten sich in der Bildungslandschaft Stadt, positionieren
sich in aktuellen stadtweiten Diskussionen, publizieren gemeinsam und stellen – alle zwei Jahre – ein Festivalprogramm zusammen. Zwischen kontinuierlichen, dezentralen
Angeboten im Stadtteil und einem Fest(ival) der Kinderkultur entstehen neue Impulse für die Ausgestaltung kultureller Bildungsprojekte und Kooperationsanlässe.

1.1 FORMATE DES KiKS

KiKS – DAS FESTIVAL FÜR KINDERKULTUR
Alle zwei Jahre präsentiert sich in den letzten Wochen vor
den Sommerferien oder auch in die Sommerferien hineinreichend die Bandbreite schulischer und außerschulischer
Kulturarbeit an einem zentralen Ort – seit 2009 auf dem
Gelände der Alten Messe an der Theresienhöhe. Für Kinder
und Familien sowie für Schulklassen und Gruppen aus Horten und Kindertagesstätten wird ein zehntägiges Programm
mit Angeboten von Kultureinrichtungen, Schulen, Jugendkunstschulen, Freizeitstätten und Kindertagesstätten angeboten. Die Kinder und ihre Begleiter sind eingeladen zu
einer Entdeckungsreise durch die Angebotsvielfalt kultureller Bildungsprojekte in München. Im Rahmen von Mitspielstationen, Präsentationen, Schnupperworkshops und eines
umfassenden Bühnenprogramms können kulturelle Eigenproduktionen und Produktionen von Kindern als Highlights
erlebt werden.

Die Abkürzung KiKS bezeichnet zwei Hauptprojekte: Das
KiKS-Festival und den KiKS-Reiseführer. Beide eint die gemeinsame Intention und Funktion als öffentliche Plattform
für Angebote Kultureller Bildung in München zu fungieren
sowie die vielfältigen Angebote und Einrichtungen, die unter Kinderkultur thematisch zu fassen sind, aufzufächern.

KINDER-KULTUR-SOMMER-REISEFÜHRER
Jährlich erscheint der hundertseitige, kostenlose KiKS-Reiseführer. Der Veranstaltungskalender von Juni bis September
ermöglicht Kindern, Jugendlichen, Eltern, Erziehern/innen
und Lehrern/innen einen umfassenden Blick auf die Kinderkulturangebote in München.
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1.2 KiKS-NETZWERK

1.3 ZIELE

Der Kinder-Kultur-Sommer ist eine Projektinitiative freier
Träger und des Stadtjugenamts / Jugendkulturwerk mit breiter Unterstützung aus den drei Referaten Bildung und
Sport, Kultur und Soziales, die vorhandene Ressourcen und
Erfahrungen effektiv zusammenfasst. KiKS zielt auf ein umfassendes und über die verschiedenen Einzelmaßnahmen
(wie z. B. das KiKS-Festival) hinaus wirksames Kooperationsnetzwerk in Sachen Kinder- und Jugendkulturarbeit. KiKS ist
ein ganzjährig arbeitendes und organisiertes kulturelles
Netzwerk, das arbeitsteilig gemeinsame Vorhaben zur Qualifizierung kinderkultureller Angebote in München realisiert.

Zentrales Ziel des stadtweiten Projekts ist die langfristige
Weiterentwicklung und Qualifizierung der Kooperationsstrukturen in München in Sachen Kinder- und Jugendkultur.
Der Kinder-Kultur-Sommer versteht sich als gemeinsame
Anstrengung, Zugangsmöglichkeiten zu Angeboten Kultureller Bildung auch für Kinder und Jugendliche zu erschließen, die bislang davon eher ausgeschlossen sind. Erfolgreiche Kooperationen, die diese Hürden überwinden helfen,
werden ausgebaut, neue entwickelt. In diesem Sinne hat
der Kinder-Kultur-Sommer mehrere Ziel- und Wirkungsrichtungen (vgl. KiKS: Kinder-Kultur-Sommer KONZEPTION,
2011: 10 f.):

ORGANISATIONSSTRUKTUR
Die Veranstalter des Kinder-Kultur-Sommers beteiligen sich
kontinuierlich und finanziell an der Gesamtorganisation und
übernehmen zentrale inhaltliche und organisatorische Aufgaben. In diesem Zusammenhang ist die Einbeziehung und
enge Zusammenarbeit mit Vertretern der drei Referate Bildung und Sport, Soziales und Kultur zentral. Die inhaltlichstrukturelle Organisation übernimmt die KiKS-Koordinationsstelle.
Darüberhinaus sind – in unterschiedlicher Intensität – über
200 Partner des Kinder-Kultur-Sommers zu verzeichnen, die
sich mit Programmbeiträgen am KiKS-Reiseführer und am
KiKS-Festival beteiligen.
Primär eingebunden in die KiKS-Aktivitäten und Programmplanungen sind kommunale Bildungspartner und -orte, mit
bislang deutlichem Schwerpunkt im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfeträger. Schulen liefern spezialisierte Beiträge,
vor allem da, wo es bereits dauerhafte Kooperationsansätze zwischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendkultur
und Schulen gibt. Kunst- und Kultureinrichtungen bringen
Angebote ein (Kultur für Kinder). Hierbei spielt der langfristige Auf- und Ausbau von stabilen Bildungspartnerschaften
zwischen Kultureinrichtungen und Schulen oder zwischen
Trägern der offenen, kulturellen Kinder- und Jugendarbeit
und Kultureinrichtungen eine zentrale Rolle.

Systematische und nachhaltige Zusammenarbeit von
Einrichtungen der Jugendhilfe, Schulen, Kindertagesstätten sowie Kunst- und Kultureinrichtungen
Schaffung und Verstetigung von praktischen und erfolgreichen Kooperationsmustern und -modellen von Organisationen und Partnern aus den Bereichen Kunst und Kultur, Kinder- und Jugendarbeit und Schule
Hervorhebung und öffentliche Darstellung der Bedeutung, Besonderheit und notwendigen Vielfalt kultureller
Projekte für Kinder, auch vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Gestaltung von Stadtgesellschaft
Sichtbarmachung und Präsentation des alle Kunst- und
Kultursparten umfassenden Angebotsspektrums im
gemeinsamen Verbund der verschiedenen Akteure und
Partner
Profilierung und Integration kinder- und jugendkultureller
Bildungsangebote als Teil allgemeiner Bildung in kommunalen Bildungslandschaften
Zusammenfassend will KiKS als Netzwerk die Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen kulturellen Praxis,
die inhaltliche Qualifizierung, den fachlichen Austausch
sowie die pädagogische Diskussion vorantreiben.

KiKS 2011 IM ÜBERBLICK
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KiKS-REISEFÜHRER
KiKS – Der Kinder-Kultur-Sommer vom 11.7. bis 11.9.2011, in der ganzen Stadt
bietet Übersicht und Einblick in die Bandbreite kinderkultureller Angebote
mit 262 Einzelveranstaltungen von 227 Partnern aus Jugendhilfe, Kultur und Schule
zusammengefasst auf 100 Seiten, in einer Auflage von 20.000 Exemplaren
erhältlich an der Kinder- und Familieninformation im Rathaus, in allen Sozialbürgerhäusern, der Münchner Stadtbibliothek und vielen weiteren Stellen in der Stadt

KiKS-FESTIVAL
KiKS – Das Festival vom 1.7. bis 10.7.2011, auf der Alten Messe / Theresienhöhe
bündelt Kinderkultur in München und ermöglicht direkten Einstieg vor Ort
mit 133 Einzelveranstaltungen von 132 Partnern aus Jugendhilfe, Kultur und Schule
Programmzeiten: Mo–Fr 15–19 Uhr, Sa/So 12–19 Uhr
Kulturtage für Schulklassen (1.–8. Klasse) und Gruppen: 9–12.30 Uhr und ab 14 Uhr

Programm:
Präsentationen von Kindern für Kinder: 53 Produktionen
auf den Bühnen mit 1500 auftretenden Kindern und
Jugendlichen – und in 5 Ausstellungen
Mitmachmöglichkeiten: 94 offene Werkstätten, Workshops und Bewegungsangebote
Informationsstelle in Zusammenarbeit mit dem Büro der
Kinderbeauftragten / Familieninformation, dem Stadtjugendamt / Ferienangebote / Familienpass und allen
Partnern
Forscherstation / Besucherevaluation: 650 befragte Kinder
und Jugendliche

Besucher (nicht erfasst sind begleitende Erwachsene
und Kurzbesucher):
26 000 an 10 Tagen, darunter
15 000 aktiv teilnehmende Kinder und Jugendliche
darunter: 1500 Auftretende und 5000 Zuschauer beim
Bühnenprogramm
140 angemeldete Schulklassen und Gruppen, an den
Vormittagen bis zu 20 parallel
Statistik: 55 % Mädchen, 45 % Jungen, 40 % mit
Migrationshintergrund und 40 % aus dem angrenzenden
Stadtteil

U

Hans-Dürrme
ier-Weg

Petra-Moll-W
eg

Verkehrszentrum

MÜNCHNER FREIHEITEN
WISSENSDURST
MITTENDRIN
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2. KiKS-EVALUATION –
FRAGESTELLUNG UND DESIGN

Um einen Beitrag zur Qualifizierung der aktuellen Praxis
kultureller Kinder- und Jugendbildung und zur Realisierung
der beschriebenen Zielsetzungen (S. 6) zu leisten, versucht
KiKS einen theoretischen und konzeptionellen Qualitätsdiskurs anzubahnen und zu begleiten. Der Fokus einer
solchen Qualitätsentwicklung muss auf Inhalte, Strukturen
und Rahmenbedingungen gelegt werden, die den mit KiKS
verfolgten Zielsetzungen zuträglich sind.
Ausgehend von der Prämisse einer partizipativen und stärkenden Qualitätsentwicklung werden mit dem Anspruch
einer Qualitätsentwicklung im Feld der Kulturellen Bildung
folgende Ziele verfolgt:
Darstellung der bestehenden Vielfalt und Qualität kultureller Kinder- und Jugendbildung in München
Steigerung der Bedeutung und Wahrnehmung kultureller
Kinder- und Jugendbildung
Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen Praxis
kultureller Kinder- und Jugendbildung

Erhebung und öffentlichkeitswirksame Darstellung von
Zahlen und Leistungen der KiKS-Veranstaltungen
(Gesamtteilnehmer, Migrationshintergrund, Jungen/
Mädchen, erwachsene Besucher, Zuschauer, etc.)
Um diese Ziele zu erreichen, ist ein systematischer, langfristig angelegter Qualitätsentwicklungsprozess und eine
Evaluierung der verschiedenen KiKS-Bereiche (Netzwerk
und Festival, Veranstalter und Partner, Teilnehmer und
Eltern) nötig, die über die bisherige Form der Selbstevaluation der Veranstalter hinausgeht.
In einem ersten Schritt führte der Verein Spielen in der
Stadt – als der im Veranstalterkreis für die Bereiche Qualitätsentwicklung und Evaluation verantwortliche Partner – gemeinsam mit der Hochschule München / Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften eine Befragung der KiKS-Partner zur Qualität von Projekten der Kulturellen Bildung und
eine Teilnehmerbefragung im Rahmen des KiKS-Festivals
2011 durch, mit Unterstützung des KiKS-Veranstalterkreises.

EVALUATION

Die Evaluation des KiKS-Festivals sollte, so die vom Veranstalterkreis diskutierte Zielvorstellung, neben der unmittelbaren Evaluation des Festivals auch die lokale kulturpolitische Diskussion hinsichtlich der Relevanz von Angeboten
der Kulturellen Bildung und zusätzlich die Fachdiskussion
über Qualität in der Kulturellen Bildung befruchten. Bei der
Erarbeitung konkreter Fragestellungen und Evaluationskriterien sahen sich die Organisatoren zunächst mehreren
Problemen gegenüber, die es zu lösen galt, um diesem
Anspruch gerecht zu werden.

2.1 ERWARTUNGEN AN KULTURELLE
BILDUNG
Im aktuellen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Diskurs sieht sich die Kulturelle Bildung aktuell mit einer merkwürdigen Widersprüchlichkeit und Disparität hinsichtlich der
an sie gestellten Anforderungen und Erwartungen konfrontiert.
Einerseits wird Kulturelle Bildung in der Öffentlichkeit oftmals als „nette“, aber nicht unbedingt notwendige, Ergänzung zu Schule und zu alternativen Freizeitangeboten, beispielsweise zum Sport, gesehen. Dabei wird meist an
Theaterspielen, Musizieren, Malen, Tanzen usw. gedacht.
Gleichzeitig wird oftmals proklamiert, dass es für Kinder
und Jugendlichen wichtigere Dinge zu tun gibt, um für das
Leben zu lernen. Im Zweifelsfall werden von Eltern und
Lehrern Nachhilfestunden, Hausaufgabenbetreuung, zusätzliche Sprachkurse usw. bevorzugt, um Kinder zu fördern.
Zwar wird im Diskurs über Kulturelle Bildung immer wieder
betont, dass das Lernen mit allen Sinnen zur Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung gehöre. Aber diesen
„weichen“ pädagogischen Kriterien stehen die „harten“ Leistungsanforderungen in Schule und Ausbildung gegenüber,
die umso härter werden, je höher die angestrebten Ziele
sind.
Andererseits wird der Kulturellen Bildung eine zentrale Bedeutung zugemessen, wenn es um die Frage geht, welche

Kompetenzen Kinder und Jugendliche heute brauchen, um
sich in einer vernetzten, zunehmend komplexer werdenden
und immer schneller verändernden Welt zurecht finden zu
können (Wenzlik 2011). In der Agenda der zweiten UnescoWeltkonferenz 2010 zur Kulturellen Bildung in Seoul wird
die Bedeutung Kultureller Bildung aktuell wie folgt beschrieben: „Kulturelle Bildung muss als Grundlage einer
ausgewogenen kognitiven, emotionalen, ästhetischen und
sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begriffen werden.“ Vor diesem Hintergrund werden drei Zielstellungen formuliert:
Sicherstellung der Verfügbarkeit Kultureller Bildung als
grundlegendem und nachhaltigem Bestandteil von
Bildung
Sicherstellung der hohen Qualität von Aktivitäten und
Programmen im Rahmen der kulturellen Bildung, deren
Konzeption und Vermittlung
Prinzipien und Praktiken der kulturellen Bildung sollen
verstärkt dazu beitragen, die sozialen Aufgaben und
kulturellen Herausforderungen überall auf der Welt zu
bewältigen (vgl. Lohwasser/Wagner 2011: 7).
Im Zuge von Schulreformen, der bundesweit voranschreitenden Ganztagsschulentwicklung und den Diskursen um
Ganztagsbildung sowie die Ausgestaltung lokaler Bildungslandschaften wird Kulturelle Bildung des Weiteren zunehmend als schulergänzende Maßnahme im Sinne eines erweiterten Bildungsverständnisses verstanden. In diesem
Zusammenhang wird es als unabdingbar und notwendig
angesehen, dass Schulen und außerschulische Kooperationspartner in gemeinsamen, qualitativ hochwertigen Projekten und Maßnahmen zur Kulturellen Bildung miteinander
kooperieren.
Eltern erwarten von Angeboten der Kulturellen Bildung gut
strukturierte, sinnvolle Programme, in denen ihre Kinder
etwas lernen und ihre Persönlichkeit entwickeln können.
Aus Sicht der Teilnehmer soll die Kulturelle Bildung schließlich interessante Angebote unterbreiten, die den eigenen
Bedürfnissen nahe kommen, Spaß und etwas Neues bieten
und das eigene Ausdrucksspektrum erweitern helfen.
Hinzu kommt das Interesse der Förderer und Geldgeber,
die angesichts knapper werdender öffentlicher Kassen
wissen möchten, ob das eingesetzte Geld denn auch
wirkungsvoll investiert ist.

2.2 AUSGEWÄHLTE FRAGESTELLUNGEN
IN DER EVALUATION
Vor dem Hintergrund so vieler unterschiedlicher Erwartungen an Kulturelle Bildung ist das mögliche Spektrum an
Fragen hinsichtlich dessen groß, was die Maßnahmen der
Kulturellen Bildung denn nun tatsächlich bewirken. Gleich-
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zeitig stellt es aus wissenschaftlicher Perspektive eine Herausforderung dar, Wirkungen Kultureller Bildung zu erfassen, da sie sich an höchst unterschiedliche Subjekte mit
individuell sehr verschiedenen Voraussetzungen wendet,
weshalb nicht nur die Aktivitäten, sondern auch die durch
sie gezeitigten Ergebnisse sehr differenziert ausfallen. Die
Vielfalt der KiKS-Angebote auf dem Festival im Sommer
2011 mit ihren unterschiedlichen Formaten (Mitmach-Aktionen, strukturierte Workshops usw.) und Themenbereichen
Kultureller Bildung stellt ein weiteres Problem bei der Erarbeitung von Fragestellungen zur Evaluation dar.

mer als relativ neues Veranstaltungsformat mit den Regelangeboten vernetzt ist, wie die Angebote finanziert werden, welche Qualitätsmaßstäbe die Fachkräfte selbst an
ihre Arbeit anlegen usw. Dazu entwickelte eine Arbeitsgruppe des Veranstalterkreises einen umfangreichen und
detaillierten Fragebogen, der kurz nach Beendigung des
Festivals an den kompletten Verteiler der Fachkräfte aus
dem KiKS-Kontext versendet wurde. Die Fragebögen wurden per Post oder Fax an eine Sammeladresse zurückgeschickt und anschließend an der Hochschule München weiterverarbeitet und analysiert.

Die Organisatoren entschieden sich nach ausgiebiger Diskussion dafür, zwei Befragungen durchzuführen und den
Blick auf die Qualität von Angeboten Kultureller Bildung
aus Sicht der Teilnehmer sowie auf aktuelle Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards aus Sicht der Veranstalter
und Partner des KiKS-Festivals zu richten:

ERGEBNISDARSTELLUNG UND DISKUSSION
Bestandteil der Evaluation war von Beginn an die Vereinbarung, dass die Ergebnisse in der lokalen Fachöffentlichkeit
bekannt gemacht und diskutiert werden sollten. Daher fanden zunächst zwei Termine zur ausführlichen Diskussion der
jeweiligen Evaluationsteile statt, zu denen alle Fachkräfte
aus dem Veranstalterkreis geladen waren. Die vorliegende
Broschüre ist das Instrument, die Ergebnisse der öffentlichen Diskussion zugänglich zu machen, gleichermaßen
wie der KiKS-Fachtag 2013.

DIE TEILNEHMERBEFRAGUNG*
Durch die Teilnehmerbefragung sollte ermittelt werden, wie
das KiKS-Festival von den Kindern erlebt wurde. Dabei wurden gezielt Fragen gestellt, deren Antworten Rückschlüsse
auf verschiedene Qualitätsdimensionen, nämlich Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität, zulassen. Es sollte zudem
eine möglichst große Anzahl an Kindern erreicht werden,
weshalb in Zusammenarbeit mit der Hochschule München /
Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften, eine standardisierte Befragung mittels Fragebogen entwickelt und
durchgeführt wurde. Die Vorgabe war, dass die Kinder nicht
mehr als 5 bis 10 Minuten Zeit benötigen durften, um den
Fragebogen zu beantworten, damit die Aufmerksamkeit
und Konzentration angesichts der anregungsreichen Umgebung nicht zu lange beansprucht würde. Im Rahmen eines
Lehrforschungsprojektes wurde eine Online-Befragung mittels Computer entwickelt, bei der die Kinder von Interviewern befragt und die Daten direkt in Computerterminals
eingegeben wurden. Der Fragebogen wurde zusammen
mit den Fachkräften der Veranstalter entwickelt sowie in
einem Pretest bei einer anderen KiKS-Veranstaltung getestet.
Die Befragung wurde dann in das Festival im Rahmen einer
„Forschungsstation“ integriert und lief während der gesamten Programmlaufzeit parallel zu den kulturellen Angeboten.
DIE VERANSTALTERBEFRAGUNG
Die Veranstalterbefragung sollte Aufschluss darüber bringen, wie die Fachkräfte der Kulturellen Bildung ihre Angebote konzeptionell begründen, wie der Kinder-Kultur-Som-

* Nachfolgend wird zur besseren Lesbarkeit die maskuline Form
der Substantive verwendet. Gemeint sind ausdrücklich beide
Geschlechter.
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3. DARSTELLUNG ZENTRALER
ERGEBNISSE AUS DER
TEILNEHMERBEFRAGUNG
Befragte bekam im Anschluss an die Befragung einen KiKSButton zum Anstecken. Da es diese Buttons nur an der
Forscherstation gab, machte das Tragen des Buttons die
Teilnahme an der Befragung auf besondere Weise deutlich
und erhöhte damit die Attraktivität der Teilnahme.
Die Erfahrungen mit dieser Art der Befragung sind durchwegs als positiv zu bewerten:

In der Zeit vom 1. bis 10. Juli 2011 wurden auf dem
Festivalgelände insgesamt 650 Kinder mit einer standardisierten Online-Befragung interviewt. Die Befragung wurde
während der gesamten Veranstaltungsdauer durchgeführt.
Die Verteilung der Probanden auf die verschiedenen
Programmbestandteile (Schulklassenprogramm, Nachmittagsprogramm, Wochenendprogramm) ist nahezu gleich
und entfällt auf jedes Segment zu ungefähr je einem Drittel, wobei aus dem Schulklassenprogramm geringfügig
mehr Kinder und Jugendliche befragt wurden.

3.1 ERFAHRUNGEN MIT ANORDNUNG,
SETTING UND METHODE
Die Teilnehmerbefragung fand direkt vor Ort im Rahmen
des Festivals statt. Während des gesamten KiKS-Zeitraums
befragte ein Team von acht Studenten an fünf Forschernischen die teilnehmenden Kinder.
Zu diesem Zweck wurde eine eigene Forscherstation im
Eingangsfoyer der Kongresshalle aufgebaut, die sich sowohl
hinsichtlich ihrer Ästhetik als auch in Bezug auf Ablauf und
Form der Befragung in die Gesamtinszenierung des Festivals einpasste. Die Forscherstation funktionierte für die
Kinder wie eine offene Spielstation des Festivals. Jeder

Durch die Befragung direkt vor Ort und während der gesamten Festivaldauer konnte eine hohe Zahl an Teilnehmern befragt werden.
Durch die direkte Eingabe der Daten in eine Eingabemaske am Computer konnten Fehlerquellen, die durch
das selbständige Ausfüllen der Fragebogen durch die
Kinder entstanden wären, weitgehend ausgeschlossen
werden. Darüber hinaus konnte auf diese Weise eine
nahezu vollständige Gültigkeit aller Antworten erreicht
werden.
Die Einbettung der Befragung in das Festival als offene
Spielstation hat die Teilnahme an der Befragung für die
Kinder attraktiv gemacht, da sie aus Ihrer Sicht kein temporäres Herausreißen aus dem eigentlichen Spielbetrieb
bedeutete, sondern als gleichwertiger und interessanter
Bestandteil der Spiellogik des Festivals begriffen wurde.

3.2 ZIELGRUPPENMERKMALE
Die Altersstruktur der Befragten verteilt sich wie folgt:
Tabelle 1: Altersstruktur der Besuchergruppe
Alter (Jahre)
≤5

Anteil (Prozent)
3,5

6 bis 7

19,4

8 bis 9

33,7

10 bis 11

30,0

12 bis 14

13,4

ohne Antwort
Anteil

0,0
100,0
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Die Mitte der Altersverteilung liegt bei 9 Jahren. Die
Hauptaltersgruppen liegen zwischen 8 und 11 Jahren
(63,7 %). Es werden auch Kinder im Vorschulalter erreicht.
Die Geschlechterverteilung ist mit 54,8 % Mädchen und
45,1 % Jungen nicht ganz ausgeglichen, sondern weist ein
leichtes Übergewicht der Mädchen auf.
Bei der Analyse der Wohnorte der Besucher nach Straßennamen in München zeigt sich bei der Verteilung über das
Stadtgebiet eine Häufung im Bereich des Mittleren Rings
und insbesondere in den zum Festivalgelände benachbarten Stadtteilen.
Anhand der Frage nach der zuhause gesprochenen Sprache
kann ein buntes Sprachengemisch ermittelt werden, das
auf eine heterogene Besucherstruktur schließen lässt. Ein
nicht unerheblicher Teil der Kinder (knapp 16 %) spricht
offenbar zuhause kein Deutsch. An der Spitze der Nennungen liegt Türkisch (n=50), gefolgt von Englisch (n=38)
und Arabisch (n=25) und zahlreichen Nennungen (zusammengefasst 65) von Sprachen aus dem Balkanraum (Albanien, Bosnien, Kroatien, Serbien).
Bezogen auf den Schultyp, den die Teilnehmer besuchen,
ergibt sich folgendes Bild:
Tabelle 2: Schultyp der Besucher
Schultyp

Anteil (Prozent)

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 0,3
Grundschule

65,1

Mittelschule

11,4

Realschule

3,7

Gymnasium

9,5

Sonstige

9,7

ohne Antwort

0,3

Anteil

3.3 ZUGANG UND BESUCH DES
KiKS-FESTIVALS
Die meisten Kinder und Jugendlichen erfahren vom KiKSFestival über den institutionellen Zusammenhang Schule
und die dortigen Multiplikatoren (267 Nennungen =
41,08 % der Befragten). Hinzu kommen diejenigen, die
über Jugendzentren (29), Horte (30), sonstige Freizeiteinrichtungen (12) und Vereine (14) informiert sind. Demnach
wird ca. die Hälfte der Kinder über Multiplikatoren aus
institutionellen Zusammenhängen erreicht (Mehrfachnennungen möglich).
Die Informationsvermittlung durch Multiplikatoren aus dem
persönlichen Umfeld (255 Nennungen) und zwar durch
Familie (150), Freunde (82) und sonstige Verwandte (23,
unter sonstige) spielt die zweitgrößte Rolle.
Werbemittel (126 Nennungen), zum Beispiel Plakate (47),
KiKS-Reiseführer (61), Flyer (12, unter sonstige) und
Internetpräsenz (6), rangieren an dritter Stelle.
Über 50 Kinder geben an, KiKS durch Zufall entdeckt zu
haben. Das sind 7,69 % der Befragten.
Etwas mehr als zwei Drittel der Befragten (67,5 %) besuchten das KiKS-Festival 2011 zum ersten Mal. Die Anzahl der
Kinder, die 2010 an anderen KiKS-Veranstaltungen oder
2009 das erste Mal am Festival teilgenommen haben,
verteilt sich etwa gleich auf die verbleibenden 31,9 %.
Darunter sind viele, die angeben, an beiden Vorjahren
dabei gewesen zu sein. 0,6 % gaben keine Antwort.
Nur 1,2 % der Kinder kommen alleine zum Festival, der
Rest in Begleitung. Davon entfallen 36,9 % auf Geschwister
und Freunde, 27,7 % auf Eltern und Familie, 34,1 % auf die
Schulklasse bzw. den Lehrer (ohne Antwort 0,1 %). Hier
wird ein deutlicher Zusammenhang mit den verschiedenen
Programmbestandteilen (Schulklassenprogramm, Nachmittagsprogramm, Wochenendprogramm) sichtbar, da die Begleitung entsprechend ausfällt.

100,0

Die meisten Befragten besuchen die Grundschule. Kinder
aus einem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt besuchen das Festival nur in sehr geringer Anzahl. Mittelschüler
sind mit einem Anteil von 11,4 % vertreten, Gymnasiasten
mit einem Anteil von 9,5 %. Unter „Sonstige“ finden sich
zahlreiche Nennungen aus dem Vorschulbereich.

Auf die Frage „Findest Du es gut, dass Du hierher gekommen bist?“ antworten 99,4 % der Befragten mit „Ja“,
nur 0,6 % mit „Nein“. Dieses Ergebnis ist überraschend
eindeutig positiv.
Bei der Angebotsnutzung weisen die Mitmach-Angebote
mit Abstand die größte Nutzung auf (50,5 %). Workshops
machen knapp ein Drittel (31,1 %) der Nutzung aus, Bühnen- und sonstige Präsentation etwas mehr als ein Sechstel
(16,8 %). Dies entspricht nach Aussage der Fachkräfte
sowohl der Kapazität als auch der Struktur der Angebotsformen (1,7 % gaben keine Antwort). Die Mitmach-Angebote sind jederzeit offen, weitgehend voraussetzungslos

EVALUATION

und ermöglichen jederzeit den Ein- und Ausstieg. Workshops haben eine vorgegebene Zeitstruktur. Dies ist noch
stärker bei Bühne und Präsentation der Fall. Daher ist die
Teilnahmemöglichkeit hier strukturell eingeschränkt.
Im Schulprogramm werden deutlich mehr Workshops genutzt als zu den anderen Zeiten. An den Wochenenden und
im Nachmittagsprogramm werden die Mitmachangebote
stärker frequentiert.
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3.5 BEWERTUNG DER
PROZESSQUALITÄT
Zunächst wird mit „Ich konnte meine eigenen Ideen
einbringen“ erhoben, ob sich die Kinder auf ihre Weise
einbringen konnten:
Tabelle 4: „Ich konnte meine eigenen Ideen einbringen.“
Item

Anteil (Prozent)

3.4 BEWERTUNG DER
STRUKTURQUALITÄT

Stimmt

54,1

Stimmt teilweise

21,9

Die überwiegende Mehrheit der Kinder und Jugendlichen
(79,9 %) antwortet zustimmend auf die Frage, dass sie die
Angebote nutzen konnten, die sie wollten. Nur 13,7 %
fanden dies nur teilweise zutreffend. Keine Zustimmung
geben bzw. ohne Antwort bleiben zusammen 7,4 %. Das
Festival weist demnach keine großen Engpässe in der
Angebotsstruktur auf.

Stimmt nicht

19,2

Interessant ist, dass nicht allen Kindern die Orientierung
auf dem Festivalgelände leicht fällt. Auf die Frage „Ich
weiß, wo die Angebote/Workshops sind, die mir Spaß machen“ antworteten sie wie folgt:
Tabelle 3: „Ich weiß, wo die Angebote/Workshops sind,
die mir Spaß machen.“
Item

Anteil (Prozent)

Stimmt

58,8

Stimmt teilweise

23,2

Stimmt nicht

17,1

Ohne Antwort

0,9

Hier muss die Altersstruktur der Befragtengruppe berücksichtigt werden, denn ein nicht geringer Anteil ist unter
8 Jahren alt. Zugleich kommen die meisten in Begleitung
von Erwachsenen, sodass die eigenständige Orientierung
vielleicht kein Thema ist.
Die Verfügbarkeit von Betreuungspersonal bei Fragen
scheint in angemessener Form gegeben zu sein, denn die
Kinder sagen zu 66,2 %, dass sie bei Fragen immer einen
Ansprechpartner zur Verfügung hatten. Nur 7,3 % können
das nur zum Teil bejahen und lediglich 3,4 % fanden keinen
Ansprechpartner. Viele Kinder (23,1 %) hatten allerdings gar
keine Fragen.

Ohne Antwort
Anteil

4,8
100,0

Über die Hälfte der Kinder kann sich demnach mit eigenen
Ideen einbringen. Bei ca. 41 % trifft dies aber entweder
teilweise oder gar nicht zu. Eine Überprüfung nach der Art
der Angebote (Mitmach-Angebote, Workshop, Bühnenpräsentationen) ergibt keine (strukturell bedingten) Signifikanzen. Im Sinne von Partizipation als wichtigem Gestaltungsprinzip der Kulturellen Bildung ist hier zu prüfen, ob
zukünftig noch mehr Räume zur Beteiligung eingeräumt
werden könnten.
Die Betreuer bekommen von den Kindern und Jugendlichen eindeutig ein positives Zeugnis ausgestellt. Der
Aussage „Die Betreuer waren nett“ stimmen 95,9 % der
Befragten vorbehaltlos zu. Lediglich 3,7 % machen die
Einschränkung „stimmt teilweise“. Nur 0,3 % verneinen die
Frage eindeutig. 0,1 % machen keine Angabe.
Die Angebote scheinen in ihrem Schwierigkeitsgrad auf die
Fähigkeiten der Kinder relativ passgenau zugeschnitten zu
sein. Die Frage „Ich fand es beim Mitmachen oft zu schwierig“ wird wie folgt beantwortet:
Tabelle 5: „Ich fand es beim Mitmachen oft zu schwierig.“
Item
Stimmt

Anteil (Prozent)
4,8

Stimmt teilweise

17,8

Stimmt nicht

77,4

Anteil

100,0

Damit beurteilen etwas mehr als drei Viertel der Besucher
das Anforderungsprofil als bewältigbar.
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Der Vergleich mit den Umfrageergebnissen zu „Sprache“,
„Schulart“ und „Angebotsform“ ergibt jeweils keine besonderen Signifikanzen, sodass keine strukturellen Ursachen
für eine teilweise Überforderung sichtbar werden.
Die Gegenfrage „Ich habe mich beim Mitmachen gelangweilt“ zielt darauf ab, Unterforderungen zu ermitteln. Nur
4 % stimmen der Frage zu, 10,4 % stimmen teilweise zu
und 85,6 % verneinen mit „stimmt nicht“.
Die überwiegende Anzahl der Befragten bewertet die
Angebote übrigens unabhängig vom Schultyp als angemessen. Der Bildungshintergrund spielt für diese Bewertung
also keine Rolle. Bei der Untersuchung der altersspezifischen Beantwortung ergibt sich ein differenzierteres Bild:
Tabelle 6: Zusammenhang zwischen „Ich habe mich beim
Mitmachen gelangweilt“ und Alter
Alter (Jahre)
≤5

Stimmt

Stimmt
Ergebnis
teilweise

18,18 %

9,09 %

Der Wert zu „stimmt“
ist hoch – dies könnte
das Ergebnis von
mangelnder Teilnahmemöglichkeit
sein, weil die Angebote zu schwer waren

6 bis 7

3,2 %

13,6 %

„Stimmt teilweise“
ist wie bei den über
10-Jährigen erhöht

8 bis 9

1,83 %

5,5 %

Angebote scheinen
für diese Gruppe am
besten zu passen

10 bis 11

4,1 %

11,79 %

„Stimmt teilweise“
steigt langsam an

12 bis 14

7,06 %

15,29 %

„Stimmt teilweise“
steigt weiter an

Bei den jüngeren Teilnehmern sind die Werte zu „gelangweilt“ höher als bei den 8- bis 9-Jährigen, auf die die Angebote offenbar am besten passen. Hier könnte Überforderung der Grund dafür sein, dass die Angebote diese Zielgruppe nicht vollständig erreichen. Bei den Altersgruppen
darüber steigen die Werte mit zunehmendem Alter ebenfalls an. Hier könnten Unterforderung und pubertierende
Ablösung vom Kindheitsstatus die Gründe sein.
Trotzdem werden in allen Altersgruppen fast immer 80 %
von den Angeboten mit aktiver Teilnahme gefordert.
Im Spannungsfeld zwischen Überforderung und Unterforderung scheinen die Angebote insgesamt sehr treffsicher auf
die Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen zugeschnitten zu sein.

3.6 BEWERTUNG DER
ERGEBNISQUALITÄT
Auf die Frage „Was hat Dir besonders gut gefallen?“ können die Befragten mit offenen Formulierungen antworten.
Ein Großteil der Kinder beantwortet die Frage im Sinne
der Teilnahme an bestimmten Angeboten (und z. B. nicht
nach angebotsübergreifenden sozialen Ereignissen o. ä.).
Beim Clustern der Nennungen entsprechend der Angebotsstruktur („Inseln“) entsteht folgendes Beliebtheitsranking
(Mehrfachnennungen möglich):
Die Insel „Spielball“ erhält mit 196 Nennungen zunächst
die meisten Nennungen. Darunter sind die absoluten
Favoriten „Rollstuhlfahren“, „Klettern“ und „Bogenschießen“.
Die Insel „Schönlaut“ erhält 100 Nennungen, wobei
erstens besonders das Tanzen und zweitens das Theaterspielen genannt werden.
Die Insel „Grünland“ erhält 86 Nennungen, wobei
„Papier schöpfen“, „Boote bauen“ und „Brot backen“
häufiger genannt werden.
Die Insel „Bilderlust“ erhält 64 Nennungen, wobei hier
unterschiedlichste Themen ohne besonders auffällige
Häufungen genannt werden.
Die Insel „Münchner Freiheiten“ erhält 49 Nennungen,
wobei „Fußball“, „Schatzsuche“, „Reise nach Indien“ und
„Chinesische Schriftzeichen“ häufiger genannt werden.
Die Insel „Mittendrin“ erhält 35 Nennungen, wobei
„archäologische Aktivitäten“ (Ausgrabungen usw.) besonders häufig genannt werden.
Die Insel „Schwerelos“ erhält 27 Nennungen, wobei
„akrobatische Übungen“ häufiger genannt werden.
Die Insel „Wissensdurst“ erhält 18 Nennungen, wobei
„Mikroskop“ häufiger genannt wird.
Bei der Frage „Was hat Dir nicht so gut gefallen?“ sind
ebenfalls offene Antworten möglich. Nicht alle Kinder antworteten. Die 148 Nennungen sind von uns in vier Kategorien zusammengefasst (Mehrfachnennungen möglich):
1 Kritik an Angeboten und Aufführungen (72 Nennungen)
wird in dem Sinne geäußert, dass individuell etwas nicht
mit den Vorstellungen des Teilnehmers übereinstimmte,
z. B. die Aussage: „dort, wo man Klettern kann, hat es
mir nicht gefallen“. Teilweise werden auch nur einzelne
Prozessbestandteile kritisiert, z. B. wie die Gruppenaufteilung der Teilnehmer vorgenommen wurde. In anderen
Fällen wurden individuelle Geschmacksvorlieben nicht
getroffen („Hip-Hop-Musik“).
2 Die Kategorie „zu anstrengend / zu schwierig“ umfasst
mit 41 Nennungen individuelle Äußerungen, die den
Aspekt von Langeweile/Unterforderung oder Überforderung betreffen, z. B. „Es war langweilig“ oder „weil ich im
Zirkus nicht alles konnte“.
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3 In der Kategorie Strukturmängel sind 19 Nennungen
zusammengefasst, die zu lange Wartezeiten, Materialknappheit oder Ähnliches betreffen.
4 In 16 Nennungen wird auf die Betreuungsqualität eingegangen, z. B. „ein Betreuer war unfreundlich“ oder „dass
reingeredet wurde“ oder „bei manchen Sachen durfte
man nicht selbst entscheiden“, wobei ein wiederholter
Kritikpunkt die zu geringe Partizipation betrifft. Allerdings
beschränkt sich dies auf wenige Nennungen.
Bei allen Aussagen gibt es keine weiteren Häufungen,
sodass keine Rückschlüsse auf generell misslungene oder
verfehlte Angebote möglich sind.
Eine weitere Frage lässt auf die Zufriedenheit und Motivation zum Wiederkommen durch die Angebote schließen:
Tabelle 7: „Würdest Du gerne noch einmal herkommen?“
(Mehrfachnennungen möglich)
Item

Nennungen

Ja, mit der Schule

371

Ja, in der Freizeit

573

Nein
Ohne Antwort
Summe

11
5

15

Die nachfolgende Frage steht für den Anregungscharakter
des Festivals.
Tabelle 8: „Ich habe hier heute etwas entdeckt, was ich
noch nicht kannte.“
Item

Anteil (Prozent)

Stimmt nicht

44,3

Stimmt, und zwar

54,9

Ohne Antwort
Anteil

0,8
100,0

Etwas mehr als die Hälfte der Kinder konnte etwas Neues
entdecken. Dass die andere knappe Hälfte bereits bekannte Angebote nutzte, tut ihrer Zufriedenheit allerdings keinen Abbruch, wie aus den anderen Indikatoren („gern
wiederkommen“) zu entnehmen ist. Die altersspezifische
Prüfung der Frage ergibt keine Signifikanzen hinsichtlich
bestimmter Altersgruppen.
Die offenen Antworten, die hier bei Zustimmung möglich
waren, zeigen, dass die Kinder das Neue im Spektrum des
Festivalangebots finden. Andere Entdeckungen, z. B. bezogen auf soziale Kontexte oder eigene Fähigkeiten, werden
nicht thematisiert.

960

Die Frage will ermitteln, ob das KiKS-Angebot so ansprechend ist, dass es gern öfter in Anspruch genommen würde. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob eine positive
Resonanz auf das Festival davon abhängig ist, dass der
Besuch anstelle von Unterricht stattfindet.
Nur 11 Kinder von 650 Befragten verneinen ausdrücklich,
nochmals zum Festival kommen zu wollen. Fünf geben keine Antwort. Die überwiegende Mehrheit möchte gern erneut kommen, der größere Teil davon sogar in der Freizeit.
Das Angebot ist demnach sehr attraktiv, sodass eine Wiederholung des Besuchs gewünscht wird. Außerdem ist es
offenbar nicht nur als willkommener Ersatz für Schulunterricht akzeptiert, sondern überzeugt die Kinder auch für die
Freizeitgestaltung.

Die anschließende Frage: „Ich habe hier heute etwas ausprobiert, was ich noch nie ausprobiert habe“ will ermitteln
helfen, ob es eine Differenz zwischen der puren „Entdeckung“ und einem „aktiven Handeln“ gibt.
Tabelle 9: „Ich habe hier heute etwas ausprobiert, was ich
noch nie ausprobiert habe.“
Item

Anteil (Prozent)

Stimmt nicht

30,8

Stimmt, und zwar

68,3

Ohne Antwort
Anteil

0,9
100,0

In der Tat scheint es so zu sein, dass die Kinder und Jugendlichen sich auf dem Festival in besonderem Maße selbst
erproben, denn 68,3 % stimmen der Aussage zu. Selbst
wenn die Kinder und Jugendlichen Angebote bereits kennen, das kann man aus dem Vergleich der letzten beiden
Fragen folgern, müssen sie diese selbst noch nicht erprobt
haben. Sie nehmen das Festival dann zu einem großen Teil
offenbar dazu wahr, etwas Neues auszuprobieren. Der
Abgleich mit den in den offenen Antworten genannten
Angeboten ergibt, dass im Bereich Bühnen- und sonstige
Präsentationen am wenigsten Neues ausprobiert wurde.
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Tabelle 10: Zusammenhang zwischen „Ich habe hier heute etwas ausprobiert, …“ und Alter
Alter (Jahre)
<5

Stimmt nicht
(Nennungen)

Stimmt, und zwar
(Nennungen)

Ohne Antwort
(Nennungen)

Summe
(Nennungen)

7

15

1

23

6 bis 7

46

80

0

126

8 bis 9

54

164

1

219

10 bis 11

57

135

3

195

12 bis 14

36

50

1

87

0

0

0

0

200

444

6

650

Ohne Antwort
Summe

Die altersspezifische Überprüfung der Beantwortung dieser
Frage ergibt, dass die Experimentierfreude besonders im
Alter zwischen 8 und 11 Jahren ausgeprägt ist. Ab 12 Jahren lässt diese stark nach. Auch die Jüngeren sind zurückhaltender: siehe Tabelle 10.
Zu den messbaren Ergebnissen im Sinne eines Bildungserfolges gehört die Selbsteinschätzung der Kinder, dass sie
etwas bzw. nichts Neues gelernt haben.
Tabelle 11: „Ich habe bei KiKS etwas Neues gelernt.“
Item

Anteil (Prozent)

Nein

34,9

Ja, und zwar

64,2

Ohne Antwort
Summe

0,9
100,0

Bei den Kindern im Vorschulalter wird der größte Wert in
Richtung „nein“ ermittelt. Sie werden von den Angeboten
offenbar nicht so erreicht, dass sie etwas lernen können. In
den Altersgruppen zwischen 6 und 11 Jahren werden die
geringsten Werte in Richtung „nein“ ermittelt. Hier sind die
Lernerfolge nach Selbsteinschätzung am höchsten, besonders in der Altersgruppe der 8- bis 9-Jährigen. Mit über
12 Jahren nimmt die Selbsteinschätzung, etwas Neues
gelernt zu haben, wieder deutlich ab.
Bei den offenen Antwortmöglichkeiten werden wiederum
ausschließlich die Programmangebote mit den dort erlernten Fähigkeiten („klettern gelernt“) benannt oder es wird
neu erworbenes Wissen am konkreten Beispiel beschrieben
(„Fledermäuse sehen schlecht“). In ganz seltenen Einzelfällen werden soziale Kompetenzen oder Erfahrungen genannt („zusammen arbeiten“ bzw. „Gemeinschaftsgefühl“),
hier liegen insgesamt vier Nennungen vor.

64,2 % der Kinder vertreten die Auffassung, dass sie etwas
Neues gelernt haben. Damit bestätigen knapp zwei Drittel
einen Lernerfolg. Auch hier ist eine altersspezifische Betrachtung aufschlussreich:
Tabelle 12: Zusammenhang zwischen „Ich habe bei KiKS etwas Neues gelernt“ und Alter
Alter (Jahre)

nein
(Nennungen)

ja, und zwar
(Nennungen)

Verhältnis
nein/ja

ohne Antwort
(Nennungen)

Summe
(Nennungen)

<5

16

7

2.29

0

23

6 bis 7

43

81

0.53

2

126

8 bis 9

66

150

0.44

3

219

10 bis 11

64

131

0.49

0

195

12 bis 14

38

48

0.79

1

87

0

0

—

0

0

227

417

—

6

650

Ohne Antwort
Summe

EVALUATION

Zu den Ergebnissen zählt unseres Erachtens auch die Erinnerung an besonders schöne Erlebnisse. Daher wurde die
offene Frage gestellt „Was war heute Dein schönstes Erlebnis bei KiKS?“ Nicht alle Kinder, sondern 80 beantworten
die Frage mit 82 Nennungen in eigenen Worten.
Zusammengefasst ergeben sich daraus wieder vier Kategorien:
1 Erfolgserlebnisse: 30 Kinder nennen Erfolgserlebnisse im
Zusammenhang mit einem konkreten Angebot, z. B. bei
Auftritten, durch das Gewinnen eines Wettkampfes oder
das Meistern einer besonderen Herausforderung.
2 Gemeinschaftserlebnisse: 16 Kinder benennen Gemeinschaftserlebnisse in einer Gruppe oder zusammen mit
Freunden.
3 Selbständigkeit: 7 Kinder erwähnen die Möglichkeit positiv, dass sie selbständig Aktivitäten durchführen konnten.
4 Gute Atmosphäre: 6 Kinder beschreiben die „nette“,
„offene“ oder „gute“ Atmosphäre als besonders schönes
Erlebnis.
Weiterhin gibt es 23 Einzelnennungen, die aufgrund ihrer
Differenziertheit nicht zusammengefasst werden konnten.
Von den Interviewern wissen wir, dass die Kinder bei dieser
Frage oft nicht wussten, was sie noch sagen sollten, da sie
vorher (bei „was hat Dir besonders gut gefallen“) doch
schon alles gesagt hätten. Von der Möglichkeit, hier abschließend noch einmal etwas anderes zu nennen, machte
also nur eine Gruppe von 80 Kindern (12,31 %) Gebrauch.
Die Antworten haben keine empirische Evidenz im Sinne
von Repräsentativität, aber sie vermitteln einen Eindruck
davon, welche Erlebnisse den Kindern besonders wertvoll
waren.
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Die Gegenfrage, was auf dem Festival vermisst wurde,
ergibt folgendes Bild:
Tabelle 13: „Hat Dir beim KiKS-Festival etwas gefehlt?“
Item

Anteil (Prozent)

Nein

72,9

Ja, und zwar

26,3

Ohne Antwort
Summe

0,8
100,0

Fast drei Viertel der Besucher haben nichts vermisst. Dieser
Wert ist noch einmal ein Hinweis auf die insgesamt gut
beurteilte Strukturqualität des Festivals. Von den 171 Kindern (=26,3 %), die etwas vermisst haben, geben in der
offenen Antwortmöglichkeit 36 Kinder etwas Konkretes an.
Dies sind zunächst sehr individuelle Wünsche, die das Angebot betreffen, z. B. „Ponyreiten“. 15 Kinder nennen fehlende Essens- oder Naschmöglichkeiten („nichts zu essen
und zu trinken gefunden“, „etwas Warmes und Günstiges
zu essen“, „etwas, wo ich mir ‘ne Brotzeit kaufen kann“).
8 Kinder bemängeln verschiedene organisatorische Aspekte. Diese Antworten geben Hinweise darauf, dass bestimmte Erwartungen hinsichtlich des Konsums von Speisen
und Getränken bestehen, die gegebenenfalls durch vorherige Information besser zu klären sind.
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ZUSAMMENFASSUNG
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Kinder und
Jugendlichen mit dem Besuch des Festivals sehr zufrieden
sind. Das Programm und die Angebote werden sehr positiv
eingeschätzt. Sie scheinen insbesondere auf die Kinder im
Grundschulalter (6 bis 12 Jahre) sehr passgenau zugeschnitten zu sein.
Die Besuchergruppe ist von der Geschlechterverteilung
nahezu ausgeglichen, etwas mehr Mädchen als Jungen sind
zu verzeichnen. Es handelt sich zumeist um Kinder aus dem
Bereich des zweiten Ringes, schwerpunktmäßig kommen
sie aus nahegelegenen Stadtteilen. Die Kinder sprechen
Deutsch bzw. eine andere Muttersprache, das heißt, dass
auch viele Kinder mit Migrationshintergrund erreicht werden. Ein Teil davon (knapp 16 % der Besucher) sprechen
offenbar zuhause kein Deutsch. Vom Bildungshintergrund
überwiegen – entsprechend der Altersstruktur – die Grundschüler. Mittelschüler und Gymnasiasten sind jeweils zu ca.
10 % vertreten. Die Gruppe der Realschüler ist dagegen
unterrepräsentiert. Sonderschüler werden, bis auf 3 Einzelpersonen, durch die Befragung nicht erreicht.
Der Zugang zu KiKS wird in der Regel durch Multiplikatoren wie Lehrer, Eltern, Verwandte, Freunde oder durch die
Vermittlung aus institutionellen Kontexten (Freizeiteinrichtungen, Vereine usw.) hergestellt. Werbemittel spielen für
die Kinder eine nachgeordnete Rolle.
Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen kommt bereits zum
zweiten oder dritten Mal zum Festival bzw. nahm an weiteren Angeboten des KiKS-Programms der letzten Jahre teil.
Im Schulklassenprogramm werden sie von den Lehrern, im
Freizeitbereich vorrangig von Eltern, Verwandten oder
Freunden begleitet.
Bezogen auf die Strukturqualität des Festivals kann festgehalten werden:
Das Angebot ist so vielfältig, dass die überwiegende
Mehrheit (ca. 79 %) etwas findet, was sie interessiert.
Dabei entstehen keine größeren Engpässe bezogen auf
Wartezeiten oder Ähnliches, mit Ausnahme von einigen
wenigen Nennungen unter der Frage, was nicht gefallen
hat.
Übersicht und Orientierung auf dem Gelände sind für die
Mehrheit gegeben, allerdings haben 40 % nur teilweise
oder gar keinen Überblick. Zwar kann dies auch daran
liegen, dass die Teilnehmer sich selbständig nicht orientieren müssen, da sie in Begleitung sind. Dennoch könnte

diesem Qualitätsaspekt bei der Organisation einmal
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Betreuungspersonal steht jederzeit ausreichend zur Verfügung, sodass die Kinder bei Bedarf immer Hilfestellung
und Orientierung erhalten.
Das Festival ist von seiner Struktur her betrachtet offenbar anregend und für die Kinder interessant, da mehr als
die Hälfte angibt, etwas Neues entdeckt zu haben.
Bezogen auf die Prozessqualität kann festgehalten werden:
Hinsichtlich Partizipations- und Gestaltungschancen
äußern 40 % der Kinder, eingeschränkte oder keine Möglichkeiten vorgefunden zu haben.
Die Betreuungsqualität wird durchgehend sehr hoch eingeschätzt.
Die Angebote sind ausgewogen, unter- oder überfordern
nicht und leisten dies über die Altersgruppen und Bildungshintergründe der Teilnehmer hinweg.
Bezogen auf eine umfassende Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen ergeben sich aus der Befragung Hinweise
darauf, dass sie noch mehr einbezogen werden könnten.
Bei den offenen Fragen zu den Höhepunkten und der Kritik
am Angebot zeigen sich in erster Linie die individuellen
Präferenzen der Nutzer. Es werden kaum übereinstimmende Struktur- und Prozessmängel benannt.
Bezogen auf die Ergebnisqualität bzw. Kurzzeitwirkungen
des Besuchs, die bei der Befragung unmittelbar benannt
werden, kann festgehalten werden:
Die große Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen
spiegelt sich unter anderem in dem Wunsch, noch einmal
wiederzukommen. Das Festival scheint dabei gerade
auch für den Freizeitbereich sehr attraktiv zu sein, da sich
die Kinder einen erneuten Besuch gerade auch im Freizeitbereich vorstellen können.
Die Kinder äußern sich in der Selbsteinschätzung von
Lernerfahrungen und Lernerfolgen mehrheitlich positiv.
Fast zwei Drittel der Befragten geben an, etwas Neues
ausprobiert und gelernt zu haben. Bei den älteren Kindern und Jugendlichen nehmen diese Effekte langsam
ab, was noch einmal bestätigt, dass die Kerngruppe im
Grundschulalter zu suchen ist. Dennoch schlägt sich diese
Einschränkung nicht auf die allgemein große Zufriedenheit nieder.
Die Befragung von 650 zufällig ausgewählten Kindern
während des Festivals vermittelt im Ergebnis einen sehr
positiven Gesamteindruck.
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4. DARSTELLUNG ZENTRALER
ERGEBNISSE AUS DER
VERANSTALTERBEFRAGUNG
Mittels eines standardisierten Fragebogens, erweitert um
einige offene Fragen, wurden die Veranstalter im Sommer
2011 parallel zum KiKS-Festival schriftlich befragt. Im Mittelpunkt der Befragung standen die Angebote und Aktivitäten auf dem Festival, ergänzt um Fragen zum KiKS-Reiseführer, der jährlichen Angebotsübersicht zur Kulturellen
Bildung für Kinder und Jugendliche in München. Es wurden
alle Akteure und Institutionen angeschrieben. Von den insgesamt 220 versandten Fragebögen gingen 67 ausgefüllte
und verwertbare Fragebögen ein (Rücklaufquote 30,45 %).
Die nachfolgenden Tabellen sind sehr unterschiedlich strukturiert, was auf das Design des Fragebogens zurückzuführen ist.

4.1 INSTITUTIONELLER HINTERGRUND
UND ARBEITSFELDER
91 % der Befragten stammen aus einem institutionellen
Kontext und sprechen nicht für sich als Einzelkünstler oder
Kulturvermittler. Von dieser Gruppe sind bei der Befragung
nur 4,9 % vertreten. Innerhalb ihrer Institution sind 43,3 %
in der Leitung/Geschäftsführung tätig. 37,3 % sind Angestellte und 16,4 % sind freie Mitarbeiter. In der Befragung
fällt an einigen Stellen auf, dass Fragen zum institutionellen Kontext und zur Finanzierung offen bleiben (z. B. bei der
Zuordnung des Arbeitsfeldes zum Bereich Jugendhilfe).
Dies kann darauf zurückzuführen sein, das angestellte oder
freie Mitarbeiter hierzu keine Aussagen machen konnten.
Bei der Zuordnung der Befragten zu Arbeitsfeldern ergeben
sich folgende Werte:

Tabelle 14: Arbeitsfelder der Befragten bzw. ihrer Einrichtung
Arbeitsfeld

Nennungen

Jugendhilfe

16 (23,9 %)

Schule
Kunst/Kultur

8 (11,9 %)
22 (32,8 %)

Sport (nicht Sport in Schule)

2 (3,0 %)

Zivilgesellschaftlicher Bereich

3 (4,5 %)

Jugendhilfe & Kunst/Kultur

2 (3,0 %)

Schule & Kunst/Kultur

4 (6,0 %)

Schule & Jugendhilfe & Kunst/Kultur

5 (7,5 %)

Sonstige

5 (7,5 %)

Summe

67 (100 %)

Deutlich ist die Häufung von knapp einem Drittel (32,8 %)
der Nennungen im Bereich Kunst/Kultur, gefolgt von knapp
einem Viertel der Nennungen im Bereich Jugendhilfe
(23,9 %) und etwas mehr als einem Zehntel im Bereich der
Schule (11,9 %). Die Mehrfachnennungen (Kombinationen)
kommen aus diesen drei Schwerpunktbereichen. Damit
wird die in der Fachliteratur benannte Verschränkung der
drei Bereiche Schule, Jugendhilfe und Kunst/Kultur bestätigt. Deutlich wird zugleich, dass der außerschulische Kontext deutlich überrepräsentiert ist und dass die nachfolgenden Aussagen vor diesem Hintergrund zu interpretieren
sind.
Die hier abgebildete Verteilung nach Arbeitsfeldern wird an
verschiedenen Stellen in Form von Kreuztabellen bei solchen Fragestellungen geprüft, bei denen arbeitsfeldspezifische Beantwortungen nahe liegen. In der Regel bleibt die
Verteilung nahezu gleich mit der Grundgesamtheit der
Befragung.

4.2 VERSTÄNDNIS UND BEDEUTUNG
KULTURELLER BILDUNG
In diesem Fragenkomplex wurden Einstellungen zu konzeptionellen Aussagen über Kulturelle Bildung abgefragt.
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Tabelle 15: „Kulturelle Bildung hat die Aufgabe …“
Item

Trifft voll zu

die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
und Jugendlichen zu fördern

62 (92,5 %)

5 (7,5 %)

0

0

0

kulturelle Teilhabe für alle Kinder und
Jugendlichen zu ermöglichen

61 (91,0 %)

6 (9,0 %)

0

0

0

Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen

50 (74,6 %)

14 (20,9 %)

3 (4,5 %)

0

0

Auseinandersetzung mit Kunst(-formen) und
künstlerischen Gestaltungsprozessen anzuregen 49 (73,1 %)

15 (22,4 %)

2 (3,1 %)

1 (1,5 %)

0

Entspannung und Abwechslung im Schulalltag
zu ermöglichen

32 (47,8 %)

22 (32,8 %)

11 (16,4 %)

0

2 (3,0 %)

soziale Benachteiligungen auszugleichen

29 (43,3 %)

30 (44,8 %)

7 (10,4 %)

1 (1,5 %)

0

Sonstige

10 (14,9 %)

0

0

0

57 (85,1 %)

Die Antwortkategorien, die sich auf die individuelle ästhetische Praxis sowie kulturellen Teilhabemöglichkeiten beziehen, erhalten am meisten Zustimmung. Demgegenüber
wird einer kompensatorischen Funktion im Schulalltag

Trifft
eher zu

Trift eher
nicht zu

Trifft gar
nicht zu

Keine
Angaben

sowie dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen deutlich
weniger zugestimmt. Die Befragten verhalten sich gegenüber erweiterten Funktionszuschreibungen an die Kulturelle
Bildung eher zurückhaltend.

Tabelle 16: „Warum führen Sie Projekte für Kinder und Jugendliche im kulturellen Bereich durch?“
Item

Trifft voll zu

Trifft
eher zu

Weil Kulturelle Bildung elementarer
Bestandteil allgemeiner Bildung ist.

58 (86,6 %)

7 (10,4 %)

1 (1,5 %)

1 (1,5 %)

0

Um Kindern und Jugendlichen
Schlüsselkompetenzen zu vermitteln.

52 (77,6 %)

12 (17,9 %)

2 (3,0 %)

1 (1,5 %)

0

Um Kindern und Jugendlichen den Zugang
zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

47 (70,1 %)

11 (16,4 %)

6 (9,0 %)

2 (3,0 %)

1 (1,5 %)

Um Erfolgs- und Anerkennungserlebnisse
zu ermöglichen.

42 (62,7 %)

19 (28,4 %)

5 (7,5 %)

1 (1,5 %)

0

Um Kindern und Jugendlichen eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu ermöglichen.

34 (50,7 %)

22 (32,8 %)

11 (16,4 %)

0

0

Weil Kinder und Jugendliche das Publikum
von morgen sind.

26 (38,8 %)

16 (23,9 %)

17 (25,4 %)

8 (11,9 %)

0

9 (13,4 %)

0

0

0

58 (86,6 %)

Sonstige

Die Befragten unterstützen besonders diejenigen fachlichen
Positionen, die eine bildungstheoretische Begründung haben. Auch Beteiligungsaspekte (Zugang schaffen) finden
eine große Akzeptanz. Bezogen auf die Gewinnung des
Publikums von morgen ergibt sich ein relativ geringer Zustimmungswert. Diese Aussage wird insbesondere von den

Trift eher
nicht zu

Trifft gar
nicht zu

Keine
Angaben

Befragten aus dem Arbeitsfeld Kunst/Kultur befürwortet,
findet insgesamt aber vergleichsweise wenig Zustimmung.
Die Befragten bestätigen hier also vor allem teilnehmerbezogene und auf individuelle Bildungsprozesse bezogene
Ziele.
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Tabelle 17: „Worin liegt Ihrer Ansicht nach das besondere Potential der Kulturellen Bildung?“
Item

Trifft voll zu

Kulturelle Bildung ermöglicht ganzheitliche
(…) Lern und Ausdrucksformen.

57 (85,1 %)

9 (13,4 %)

0

0

1 (1,5 %)

Kulturelle Bildung stärkt das Selbstvertrauen
von Kindern und Jugendlichen und das
Gefühl, etwas bewirken zu können.

51 (76,1 %)

13 (19,4 %)

2 (3,0 %)

0

1 (1,5 %)

Kulturelle Bildung fördert die Stärken von
Kindern und Jugendlichen.

49 (73,1 %)

17 (25,4 %)

0

0

1 (1,5 %)

Kulturelle Bildung ermöglicht ästhetische
und künstlerische Erfahrungen.

48 (71,6 %)

15 (22,4 %)

3 (4,5 %)

0

1 (1,5 %)

Kulturelle Bildung eröffnet eine Vielfalt von
Zugängen zum kulturellen Leben.

44 (65,7 %)

20 (29,9 %)

2 (3,0 %)

0

1 (1,5 %)

Kulturelle Bildung befördert die selbsttätige
Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur.

44 (65,7 %)

17 (25,4 %)

5 (7,5 %)

0

1 (1,5 %)

Kulturelle Bildung setzt an den Lebenswelten
junger Menschen an und bezieht deren
Interessen ein.

41 (61,2 %)

21 (31,3 %)

4 (6,0 %)

0

1 (1,5 %)

Kulturelle Bildung ermöglicht die Zusammenarbeit mit professionellen Kulturpädagogen
und Künstlern.

29 (43,3 %)

27 (40,3 %)

10 (14,9 %)

0

1 (1,5 %)

3 (4,5 %)

0

0

0

64 (95,5 %)

Sonstiges

Die Potenziale Kultureller Bildung werden auch hier besonders im Bereich der individuellen Persönlichkeitsbildung
gesehen. Strukturbezogene Argumente, die auf selbständiges Handeln im Bereich von Kunst/Kultur bzw. auf die
Thematisierung von Lebenswelt setzen, werden deutlich
weniger unterstützt.
Insgesamt befürworten die Befragten eher die klassischen
(d. h. subjektbezogenen) Bildungsziele und sehen soziale
bzw. lebenswelt- und strukturbezogene Argumente als
weniger bedeutsam an.

Trifft
eher zu

In diesem Fragenkomplex fehlen Antworten von 15 bis 17
Befragten. Dennoch geben einige Zahlen Aufschluss darüber, wie die Projekte strukturell und organisatorisch eingebettet sind.

Trifft gar
nicht zu

Keine
Angaben

Tabelle 18: „Welche Kosten entstehen durch die beim
KiKS-Festival von Ihnen durchgeführten Projekte?“ (n=50)
Kosten
bis 1.000 Euro

Nennungen
35 (70 %)

1.001–3.000 Euro

5 (10 %)

3.001–5.000 Euro

4 (8 %)

mehr als 5.000 Euro
Gesamt

4.3 STRUKTUR DER DURCHGEFÜHRTEN
PROJEKTE IM RAHMEN DES
KINDER-KULTUR-SOMMERS

Trift eher
nicht zu

6 (12 %)
50 (100 %)

Nach diesen Angaben scheinen 70 % der KiKS-FestivalProjekte der Befragten „Low-Budget-Produktionen“ mit einem Kostenfaktor von bis zu 1.000 Euro zu sein. 12 % der
Befragten schätzen die Kosten im Bereich von über 5.000
Euro ein. Aufgrund der Befragtengruppe – nur die Hälfte ist
aus der Leitungsebene – und der unspezifischen Fragestellung – wie z. B. Overheadkosten einzurechnen sind – ergeben sich einige Unschärfen. Deutlich wird hingegen, dass
die Mehrzahl der Befragten die Kosten der Beteiligung an
KiKS als gering einschätzt.
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Die KiKS-Festival-Projekte sind demnach zum überwiegenden Teil mit geringem Budget ausgestattet bzw. die anteiligen Kosten für Personal, Nutzung des Inventars und vorhandener Materialien, für gemeinsame Werbung, Anmietung usw. werden damit nicht in Zusammenhang gebracht.
Bei einer standardisierten und realistischen Kostenrechnung
inklusive einer projektbezogenen Umlage aller Gestellungskosten (Sach- und Personalkosten) seitens der einzelnen
Veranstalter sowie des Veranstalterkreises ergäbe sich sicher
ein anderes Bild.
Hier scheint Kommunikations- und systematischer Erfassungsbedarf zu bestehen, um die Entstehungsbedingungen
des Festivals auf breiter Basis realistischer einschätzen zu
können. Bei einer weiteren Frage zur Finanzierung der Angebote des KiKS-Festivals bleiben viele Antworten offen,
denn 22 Befragte (32,8 %) machen keine Angaben. Von
den 45 Antwortenden (67,2 %) geben die meisten an, die
Mittel aus öffentlicher Förderung bzw. aus Eigenmitteln einzusetzen. Die Befragung stellte in der Formulierung keine
Kriterien für eine scharfe Trennung zwischen Eigenmitteln
und öffentlicher Förderung her. Da die meisten Anbieter
eine institutionelle oder Regelförderung aus öffentlichen
Mitteln erhalten, könnten mit Blick auf die Finanzierung der
Sonderveranstaltungen des Festivals öffentliche Mittel bei
der Beantwortung auch als Eigenmittel deklariert worden
sein.
Ein stichhaltiges Ergebnis ist allerdings, dass aus der Sicht
der Befragten für die im Rahmen des KiKS-Festivals präsentierten Angebote kaum zusätzliche Mittel von Stiftungen,
Sponsoren oder aus Spenden eingeworben werden.
Tabelle 19: „Wie sind die von Ihnen im Zusammenhang
mit dem Kinder-Kultur-Sommer durchgeführten Projekte
in Ihrer Institution eingebunden?“
(n=63) (Mehrfachnennungen)
Keine
Angaben

Die KiKS-Aktivitäten sind nach dieser Einschätzung zum
größten Teil (85,7 %) auch nicht ein qualifizierender Bestandteil der Leistungsvereinbarungen mit der Landeshauptstadt München. Dennoch sind die KiKS-Aktivitäten
überwiegend keine einmaligen Ereignisse (bei 65,1 %).
Diese Ergebnisse sind nur im komplexen Zusammenhang
zu deuten: Sie sind als zusätzliche Aktivitäten meistens
nicht im Regelangebot enthalten. Sie sind auch nicht in den
Leistungsvereinbarungen strukturell verankert. Aber sie sind
meistens nicht einmalig. Das heißt, dass offenbar Bestandteile aus der Regeltätigkeit der Anbieter als „Module“ auf
die KiKS-Formate übertragen werden.
Aus der Sicht der wissenschaftlichen Begleitung ist das
strukturelle und organisatorische Umfeld der KiKS-Veranstaltungen bisher nur vage konturiert. Trotz der hohen Qualität, die aus der Teilnehmerbefragung hervorgeht, werden
hier strukturelle Mängel sichtbar, die nur durch verstärkte
Vernetzung, Kommunikation und gemeinsame Strukturentwicklung bearbeitet werden können, da sie ansonsten
mittelfristig die Veranstaltungen gefährden könnten.

4.4 KOOPERATION UND VERNETZUNG
Tabelle 20: „In welche Netzwerke sind Sie eingebunden?“
(n=61) (Mehrfachnennungen möglich)
Item

Nennungen

Thematische Netzwerke

41 (67,2 %)

20 (32,8 %)

Städtische Netzwerke

39 (63,9 %)

22 (36,1 %)

Dachverbände

16 (26,2 %)

45 (73,8 %)

Landesarbeitsgemeinschaften

12 (19,7 %)

49 (80,3 %)

Bundesarbeitsgemeinschaften

11 (18,0 %)

50 (82,0 %)

8 (13,1 %)

53 (86,9 %)

6 (9,8 %)

55 (90,2 %)

8 (13,1 %)

53 (86,9 %)

Item

Nennungen

Verankerung in der Jahresplanung

38 (60,3 %)

25 (39,7 %)

Berufsverbände

Teil eines festen Programmbereiches 14 (22,2 %)

49 (77,8 %)

Sonstige

Teil der Leistungsvereinbarung
mit der Stadt
Einmaliges KiKS-Projekt
Sonstige

9 (14,3 %)

54 (85,7 %)

22 (34,9 %)

41 (65,1 %)

5 (7,9 %)

58 (92,1 %)

Die KiKS-Projekte sind bei 60 % der Veranstalter in der Jahresplanung verankert. Nahezu 40 % führen sie demnach
ohne eine mittelfristige Gesamtplanung durch. Bei 77,8 %
sind die KiKS-Aktivitäten nicht Bestandteil eines festen
Programmbereichs. Im Umkehrschluss stellen sie zusätzliche
Aktivitäten dar.

Politische Netzwerke

Keine
Angaben

Die Befragten sind in thematischen (informellen bzw. fachlichen) Netzwerken mit 67,2 % und auf kommunaler Ebene
zu 63,9 % relativ gut vernetzt. Die Zugehörigkeit zu überregionalen Dachverbänden, Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften ist eher gering. Berufsverbände spielen
kaum eine Rolle.
Bei der Frage nach den konkreten Kooperationsformen
zeigt sich, dass am ehesten Veranstalter aus den Bereichen
Kunst/Kultur und Schule kooperieren. Kooperationen mit
Trägern der Jugendhilfe (Jugendarbeit) stehen an dritter
Stelle. Beim KiKS-Festival sind die Kooperationen mit Schu-

EVALUATION

4.5 PROJEKTSTRUKTUR UND
RAHMENBEDINGUNGEN

len geringer ausgebaut als in den Angeboten des KiKSReiseführers. Dies sind zu erwartende Ergebnisse, die der
bekannten Struktur des Feldes der Kulturellen Bildung entsprechen. Die Bedeutung von Kooperationen für den
Erfolg der Maßnahmen wird aber eher geteilt beurteilt:

Die Frage nach Strukturproblemen offenbart aus der Sicht
der Befragten gravierende Mängel: siehe Tabelle 22.

Tabelle 21: „Wie wichtig ist für den Erfolg Ihrer im
Rahmen des KiKS-Festivals durchgeführten Projekte die
Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern?“
Item

25 (41 %)

Eher wichtig

18 (29,5 %)

Eher nicht wichtig

14 (23 %)

Unwichtig

4 (6,5 %)

Summe

Am häufigsten genannt werden Finanzierungsprobleme,
Zeitknappheit und Raumprobleme. Qualifikationsprobleme
des Personals werden weit weniger genannt, ebenso
Ausstattungs- und Materialprobleme. Die Werte verweisen
auf eine generell schlechte strukturelle Absicherung der
Kulturellen Bildung.

Nennungen

Sehr wichtig
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Die Kommunikation mit Partnern wird als unproblematisch
angesehen. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wird von der
Mehrheit der Antwortenden als eher zufriedenstellend beurteilt. Schwierigkeiten mit Mitarbeitern bzw. Teilnehmern
sind eher selten. Mangelnder Informationsfluss wird eher
selten oder nie erlebt.

61 (100 %)

Fast ein Drittel (29,5 %) der Antwortenden bewertet die
Bedeutung einer Kooperation für den Erfolg ihrer KiKS-Projekte als eher nicht wichtig bzw. unwichtig. Weitere 29 %
beurteilen Kooperationen zum Teil als Erfolgsfaktoren. Da
der Kooperationsbegriff in der Frage nicht genauer spezifiziert ist, kann die geäußerte Zurückhaltung auch ein Ergebnis dessen sein, dass die Kooperationspartner der Veranstalter (z. B. Schule) das Angebot goutieren, ohne selbst
durch fachliche Inputs wesentlich zum Erfolg beizutragen.

Tabelle 22: „Wie häufig sind Sie in Ihrem Projektalltag mit folgenden Problemen konfrontiert?“
Item

Sehr
häufig

Eher
häufig

Eher
selten

Nie

Gesamt

Unzureichende allg. strukturelle/finanzielle
Absicherung

22 (36,7 %)

17 (28,3 %)

19 (31,7 %)

2 (3,3 %)

60 (100 %)

Unzureichende Projektfinanzierung

22 (34,9 %)

21 (33,3 %)

16 (25,4 %)

4 (6,3 %)

63 (100 %)

Unzureichende Zeitfenster für Planung,
Durchführung, Auswertung

8 (14,8 %)

20 (37,0 %)

18 (33,3 %)

8 (14,8 %)

54 (100 %)

Unzureichende räumliche Rahmenbedingungen

7 (12,7 %)

15 (27,3 %)

24 (43,6 %)

9 (16,4 %)

55 (100 %)

Nicht ausreichend qualifiziertes Personal

6 (11,3 %)

7 (13,2 %)

26 (49,1 %)

14 (26,4 %)

53 (100 %)

Unbefriedigende Bewerbung und öffentliche
Darstellung

5 (8,2 %)

18 (29,5 %)

30 (49,2 %)

8 (13,1 %)

61 (100 %)

Unzureichende Ausstattung und Materialien

4 (7,4 %)

10 (18,5 %)

28 (51,9 %)

12 (22,2 %)

54 (100 %)

Mangelnder Informationsfluss

3 (4,8 %)

6 (9,5 %)

40 (63,5 %)

14 (22,2 %)

63 (100 %)

Probleme in der Kommunikation mit Partnern

1 (1,6 %)

6 (9,5 %)

48 (76,2 %)

8 (12,7 %)

63 (100 %)

Schwierigkeiten mit Teilnehmern

1 (1,6 %)

4 (6,5 %)

45 (72,6 %)

12 (19,4 %)

62 (100 %)

Schwierigkeiten mit Mitarbeitern

0

1 (1,6 %)

37 (58,7 %)

25 (39,7 %)

63 (100 %)
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4.6 BEWERTUNG VON ZIELEN
In diesem Fragenkomplex wurden mehrere Fragen ähnlichen Zuschnitts gestellt, die zwischen verschiedenen Angebotsformen und Zielvorstellungen sowie der Einschätzung
von Zielerreichung variierten. Diese Differenzierung wurde
offenbar nicht von allen Befragten nachvollzogen, so dass
einige Items unbeantwortet blieben.
Die im Fragebogen formulierten Antwortkategorien zur
Zielvorstellungen und Zielverwirklichung erhalten insgesamt
hohe Zustimmungswerte. Demnach wird KiKS als wichtiger
Motor für die Verbesserung der Angebotsstruktur Kultureller
Bildung in München angesehen, da hierdurch eine Angebotsvielfalt gegeben ist, die Kulturelle Bildung insgesamt
besser sichtbar wird, die Chancengerechtigkeit verbessert
und die Angebotsstruktur fachlich erweitert wird. Andere
Zielvorstellungen, z. B. die Erschließung neuer Zielgruppen,
werden eher nachrangig beurteilt.

Bei den teilnehmerbezogenen Zielen steht die Vermittlung
von Spaß an erster Stelle. Dies zeigt, dass die Veranstalter
aufgrund der Struktur – Freiwilligkeit der Teilnahme gilt als
Grundprinzip der Kulturellen Bildung, verankert in den
Rechtsgrundlagen des § 11 SGB VIII – als erstes dieses
Motivationskriterium erfüllen müssen, um erfolgreich zu
sein.
Der hohe Zustimmungswert zur offenen Prozessgestaltung
zeigt, dass Kulturelle Bildung von den Veranstaltern prinzipiell als Ko-Produktion zwischen Kulturpädagogen und Teilnehmern verstanden wird. Lern- bzw. Bildungseffekte
stehen in dieser Rangfolge an dritter Stelle.
Erst dann folgen künstlerische bzw. leistungs- und ergebnisorientierte pädagogische Zielvorstellungen, die zwar immer
noch als bedeutsam, aber weit weniger wichtig eingeschätzt werden.

Insgesamt stehen die teilnehmerbezogenen Ziele sowie die
Angebotsvielfalt bei der Bewertung im Vordergrund. Dagegen werden Kooperationsbeziehungen, Kontakte, Außendarstellung und die Gewinnung neuer Zielgruppen, also die
für die Einrichtungen bedeutsamen Ziele, zwar als bedeutsam, jedoch im Verhältnis zu den teilnehmerbezogenen
Zielen als nachrangig eingeschätzt.

4.7 ASPEKTE PÄDAGOGISCHER ARBEIT
Im nachfolgenden Fragenkomplex wurden pädagogische
und konzeptionelle Aspekte der Angebote angesprochen.

Tabelle 23: „In einem kulturellen Projekt mit Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, dass …“
Item

Trifft voll zu

Trifft
eher zu

Trift eher
nicht zu

Trifft gar
nicht zu

Gesamt

die Teilnehmer Spaß haben.

52 (77,6 %)

15 (22,4 %)

0

0

67 (100 %)

die Projektprozesse offen gestaltet werden.

38 (57,6 %)

21 (31,8 %)

6 (9,1 %)

1 (1,5 %)

66 (100 %)

die Teilnehmer etwas lernen.

28 (41,8 %)

35 (52,2 %)

4 (6,0 %)

0

67 (100 %)

den Teilnehmern künstlerische Fähigkeiten
vermittelt werden.

22 (33,8 %)

29 (44,6 %)

14 (21,5 %)

0

65 (100 %)

ein gutes Ergebnis erzielt wird.

21 (32,3 %)

30 (46,2 %)

14 (21,5 %)

0

65 (100 %)

die Teilnehmer ihre Ergebnisse öffentlich
präsentieren.

18 (27,7 %)

26 (40 %)

18 (27,7 %)

3 (4,6 %)

65 (100 %)

die Teilnehmer mit Disziplin und Ausdauer
bei der Sache sind.

16 (25 %)

29 (49,3 %)

18 (28,1 %)

1 (1,6 %)

64 (100 %)

Sonstiges

5 (7,5 %)

0

0

0

67 (100 %)

EVALUATION

Zu den allgemein gültigen pädagogischen Qualitätskriterien gehört inzwischen eine besondere Beteiligungsorientierung in den Angeboten. Dazu wurde folgende
Frage gestellt:
Tabelle 24: „In welcher Weise werden die Teilnehmer an den
Projekten beteiligt?“ (n=46) (Mehrfachnennungen möglich)
Item

Nennungen

Die Teilnehmer können den Ablauf
des Projekts mitgestalten.

34 (73,9 %)

Die Teilnehmer können einzelne
Projektbereiche mitgestalten.

27 (58,7 %)

Die Teilnehmer können Inhalte und
Vermittlungsformen mitbestimmen.

22 (47,8 %)

Die Teilnehmer sind an der Planung
des Projekts beteiligt.

16 (34,8 %)

Die Teilnehmer sind an allen
Projektprozessen beteiligt.

12 (26,1 %)

Die Kinder und Jugendlichen sind demnach in der konkreten Projektdurchführung als Ko-Produzenten stark beteiligt.
Die Beteiligung nimmt aber ab, je mehr planerische
Dimensionen zunehmen, die über das unmittelbare Tun
hinausgehen. Wird dieses Ergebnis im Verhältnis zur hauptsächlich erreichten Zielgruppe (Grundschulalter) gesehen,
scheint es den damit verbundenen Möglichkeiten zu entsprechen.
Andererseits könnte – aus der Sicht der wissenschaftlichen
Begleitung – mit inhaltlichen Programmvorgaben bei weiteren Veranstaltungen seitens des Veranstalterkreises geprüft
werden, ob in der Praxis eine Erweiterung des Partizipationsspielraumes erreicht werden kann, wenn dieses Ziel
konkret ins Auge gefasst wird.
Ein weiteres pädagogisches Qualitätsmerkmal besteht in
einer geschlechterdifferenzierten Arbeit. Daher wurde die
Frage gestellt:
Tabelle 25: „Differenzieren Sie in Ihren Projekten nach
Angeboten, die sich speziell an Mädchen bzw. Jungen
richten?“ (n=64)
Item

Ja

Teilweise

Nein

Geschlechtsspezifische
Differenzierung der
2 (3,1 %) 14 (21,9 %) 48 (75,0 %)
Projekte
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Leider fragt diese Formulierung nur ab, ob spezifische Mädchen- oder Jungenangebote unterbreitet werden. Dies ist,
wie an den Werten zu sehen ist, zu drei Vierteln nicht der
Fall. Daraus kann aber noch nicht geschlossen werden, in
welcher Form die Angebote geschlechtersensibel gestaltet
sind, z. B. indem Betreuer auf geschlechterdifferenzierte
Verhaltensweisen achten und – wenn es angezeigt ist –
gegebenenfalls gegensteuern.
Es empfiehlt sich bei einer Wiederholung der Befragung die
Fragestellung entsprechend zu modifizieren und zu präzisieren, denn eine geschlechtersensible Arbeit erfordert nicht
unbedingt spezifische Angebote für Jungen und Mädchen.
Bezogen auf die Inklusion von Kindern und Jugendlichen
mit Beeinträchtigungen oder besonderem Förderbedarf –
einem weiteren Qualitätskriterium pädagogischer Angebote
– wurde folgende Frage gestellt:
Tabelle 26: „Sind Ihre Projekte so angelegt, dass auch
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen oder
besonderem Förderbedarf teilnehmen können?“ (n=65)
Item
Inklusion

Ja

Teilweise

Nein

39 (60 %)

23 (35,4 %)

3 (4,6 %)

Die KiKS-Angebote sind nach Ansicht der Befragten meistens (zu 60 %) so angelegt, dass Inklusion uneingeschränkt
möglich ist. Bei 35,4 % werden teilweise Einschränkungen
gesehen, bei 4,6 % besteht keine Möglichkeit, Kinder bzw.
Jugendliche mit Beeinträchtigung / besonderem Förderbedarf zu integrieren. Vermutlich sind diese Werte auch auf
spezifische motorische Voraussetzungen (z. B. Klettergarten)
oder Ähnliches zurückzuführen. Es wäre genauer zu prüfen,
welche Barrieren tatsächlich bestehen und ob diese durch
eine andere Angebotsgestaltung gegebenenfalls beseitigt
werden könnten.
Aus der Sicht der wissenschaftlichen Begleitung könnten die
genannten Themen im fachlichen Austausch innerhalb des
KiKS-Netzwerks als Bestandteil von Qualitätssicherung einmal gesondert betrachtet werden. Ziel könnte es sein, die
Angebote hinsichtlich von erweiterten Spielräumen für
Partizipation und Gleichstellung (Geschlecht, Behinderung,
Migration) zu überprüfen. Ein Leitfaden zur Angebotsgestaltung könnte die unterschiedlichen Veranstalter gegebenenfalls zusätzlich für diese Problematiken sensibilisieren.
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4.8 QUALIFIZIERUNG DES PERSONALS
Um einen Überblick über die Qualifikationen des Personals
in den KiKS-Veranstaltungen zu bekommen, wurde folgende Frage gestellt:
Tabelle 27: „Welche Qualifikationen und Erfahrungen hat
das in Ihren Projekten eingesetzte Personal?“
(n=66) (Mehrfachnennungen möglich)
Item

Nennungen

Erfahrung in kulturellen Projekten mit
Kindern und Jugendlichen

46 (69,7 %)

Künstlerische, fachliche Ausbildung

34 (51,5 %)

Sozialpädagogische Ausbildung

32 (48,5 %)

Künstlerische und pädagogische Ausbildung

30 (45,5 %)

(Kultur-)pädagogische Ausbildung

28 (42,4 %)

Sonstige

17 (25,8 %)

In der offenen Antwortmöglichkeit von „Sonstige“ wurden
einige Angaben gemacht. Beschrieben wurden wiederum
kunstpädagogische und handwerkliche Qualifikationen sowie solche in der Umweltbildung und im Sport oder wurde
erneut der Wert von einschlägigen Erfahrungen hervorgehoben.
Durch die möglichen Mehrfachantworten ergibt sich eine
Rangfolge der Items, denen besonders häufig zugestimmt
wurde. An erster Stelle stehen demnach die „Erfahrungen
in kulturpädagogischen Projekten“ mit knapp 69,7 %. Mit
einigem Abstand folgen „künstlerisch-fachliche Ausbildungen“ (51,5 %) und dann nahezu gleichauf „sozialpädagogische“ (48,5 %), „künstlerisch-pädagogische“ (45,5 %) bzw.
„kulturpädagogische Ausbildungen“ (42,4 %).

Bei den sonstigen Nennungen tritt eine Häufung der
Begriffe Motivation, Engagement für die Sache, Reflexivität
und Kommunikationsfähigkeit auf.
Bei der Bewertung von Qualifikationsmerkmalen stehen
einschlägige Erfahrungen (sehr wichtig 56,5 %) vor den
pädagogischen Qualifikationen (sehr wichtig 54,1 %) und
der künstlerisch-fachlichen Ausbildung (sehr wichtig 41,7 %).
Die künstlerisch-fachliche Ausbildung nimmt im zweiten
Rang (eher wichtig) mit 40 % den Spitzenplatz ein. Zusammenfassend kann daher das gewünschte Qualifikationsprofil als Kombination von „einschlägiger Erfahrung in
kulturellen Projekten mit Kindern und Jugendlichen“ bei
„pädagogischer Ausbildung“ mit „künstlerisch-fachlicher“
Fundierung angesehen werden.
Der Vergleich mit der beruflichen Selbstverortung der Befragten zeigt, dass sie ihre eigene Qualifikation besonders
hoch bewerten.
Auffällig ist, dass die Befragten in beiden Fragenkomplexen
deutlich die einschlägigen Erfahrungen in kulturpädagogischen Projekten als Qualifikationsmerkmal hervorheben.
Das Praxisfeld scheint offenbar spezifische Aufgaben und
Anforderungen bereitzuhalten, für die derzeit eher die
Praxiserfahrung qualifiziert. Einschlägige Ausbildungsgänge
spielen eine nachgeordnete Rolle.
Dies verweist im Sinne einer Bestandsaufnahme auf eine
nicht zufriedenstellende Qualifizierungssituation. „Erfahrung“ als Qualifikationsmerkmal kann aufgrund ihrer Subjektivität durchaus problematisch sein. Nach einem zeitgemäßen Professionsverständnis gehören Aus-, Fort- und Weiterbildung neben fachlichen Standards und Organisationen,
die auf deren Einhaltung achten, zu wesentlichen Bestandteilen der professionellen Identität und Qualitätssicherung.
Die Antworten zeigen unseres Erachtens, dass zurzeit allerdings überwiegend „die Praxis für die Praxis“ qualifiziert.

In der nächsten Frage wurde die Bewertung der Bedeutung
von Qualifikationen und Erfahrungen abgefragt:
Tabelle 28: „Wie wichtig sind Ihnen folgende Qualifikationen oder Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter?“
Item

Sehr
wichtig

Eher
wichtig

Eher
unwichtig

Unwichtig

Gesamt

Erfahrung in kulturellen Projekten mit
Kindern und Jugendlichen

35 (56,5 %)

23 (37,1 %)

4 (6,5 %)

0

62 (100 %)

Pädagogische Ausbildung

33 (54,1 %)

21 (34,4 %)

6 (9,8 %)

1 (1,6 %)

61 (100 %)

Künstlerische, fachliche Ausbildung

25 (41,7 %)

24 (40,0 %)

9 (15,0 %)

2 (3,3 %)

60 (100 %)

Sonstige

11 (16,4 %)

0

0

0

67 (100 %)
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In der nachfolgenden Tabelle sind zwei Fragen zur (Weiter-)
Qualifizierung zusammengefasst. Die Spalte „Einzelperson“
enthält die Angaben, die die Befragten zum eigenen
Qualifizierungsbedarf machen. Hier antworteten 50 Befragte. In der Spalte „Personal/Mitarbeiter“ wurde der Qualifizierungsbedarf für andere Personen festgehalten, den die
Befragten in ihrer Organisation sehen. Hier antworteten
52 Personen.
Tabelle 29: „Welche Maßnahmen zur Fortbildung und
Qualifizierung führen Sie für sich als Einzelperson oder
für Ihr Personal/Ihre Mitarbeiter durch?“
(Mehrfachnennungen möglich)
Maßnahmen

Projektbezogene
Schulungen

Einzelperson Personal/
(n=50)
Mitarbeiter (n=52)
Nennungen Nennungen
26 (52 %)

4.9 KOMMUNIKATION UND
MARKETING
Da die KiKS-Aktivitäten über verschiedene Werbemittel an
die kommunale Öffentlichkeit kommuniziert werden, sollte
erhoben werden, welche Medien gängig sind und welche
Bedeutung den unterschiedlichen Werbemitteln beigemessen wird. Die Differenzierung zwischen KiKS-Festival und
KiKS-Reiseführer bezieht sich auf deren unterschiedliche
Angebotsstruktur. Das Festival findet alle zwei Jahre als
zehntägiger Block statt. Der Reiseführer erscheint jährlich
als Programmheft für die Angebote Kultureller Bildung des
jeweiligen Sommers.
Tabelle 30: „Welche öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen
führen Sie im Zusammenhang mit Ihren im KiKS-Reiseführer aufgeführten oder im Rahmen des KiKS-Festivals
durchgeführten Projekten durch?“

33 (63,5 %)
Item

Teambildung,
Mitarbeiterführung

21 (42 %)

25 (48,1 %)

Fortbildung zu
pädagogischen Themen

33 (66 %)

31 (59,6 %)

Künstlerisch-fachliche
Fortbildung

34 (68 %)

26 (50 %)

6 (12 %)

6 (11,5 %)

Sonstige
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Für sich selbst sehen die Befragten den Fortbildungsbedarf
am ehesten im künstlerisch-fachlichen Bereich (68 %), dicht
gefolgt von pädagogischen Themen (66 %) und projektbezogenen Schulungen (52 %). Teambildung und Mitarbeiterführung nimmt etwas abgeschlagen (44 %) den dritten
Rang ein.
Der Fortbildungsbedarf für die Mitarbeiter wird am ehesten
im Projektbereich gesehen (63,5 %), gefolgt von pädagogischen Themen (59,6 %) und Fortbildungen im künstlerischfachlichen Bereich (50 %). Die Maßnahmen zur Teambildung und Mitarbeiterführung (48,1 %) liegen hier im Wert
dichter bei den anderen Themen.
Für sich selbst favorisieren die Befragten also eher die
künstlerischen und pädagogischen Fortbildungen. Da ca.
die Hälfte der Befragten aus der Leitungsebene von Projekten stammen, drückt sich hierin vielleicht der Wunsch aus,
den Kontakt zu den Inhalten der Arbeit an der Basis zu behalten. Da für die anderen Mitarbeiter eher die projektbezogenen Schulungen und pädagogischen Fortbildungen
favorisiert werden, ist hier die pragmatische Tendenz zu
beobachten, Fortbildungen entsprechend den Anforderungen des laufenden Betriebs zu gestalten.

KiKS-Festival KiKS-Reise(n=49)
führer (n=49)
Nennungen Nennungen

Druckwerke
(Flyer, Postkarten, Plakate)

34 (69,4 %)

39 (81,3 %)

Eigene Internetseite

35 (71,4 %)

36 (75 %)

Andere Internetseiten
(z. B. Pomki)

11 (22,4 %)

18 (37,5 %)

Öffentliche Präsentationen

11 (22,4 %)

12 (25 %)

Teilnahme an Wettbewerben

6 (12,2 %)

9 (18,8 %)

Soziale Netzwerke
(facebook, twitter)

8 (16,3 %)

13 (27,1 %)

Presseinformationen

20 (40,8 %)

24 (50 %)

Zeitschriften
(Kitz, Kolossal etc.)

11 (22,4 %)

18 (37,5 %)

6 (12,2 %)

4 (8,3 %)

Sonstiges

Bei den Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit setzten die
Veranstalter zur Verbreitung ihrer Angebote in beiden Bereichen überwiegend auf herkömmliche Ankündigungen über
Druckwerke und Internetseiten. Die Hälfte (KiKS-Reiseführer) bzw. 40,8 % (KiKS-Festival) wenden sich per Presseinformation an die Öffentlichkeit. Andere Werbeträger,
insbesondere soziale Netzwerke (16,3 % KiKS-Festival;
27,1 % KiKS-Reiseführer), werden dagegen weit weniger
in Anspruch genommen.
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Tabelle 31: „Wie wichtig ist Ihnen für eine erfolgreiche Zielgruppenerreichung die Nutzung von …“
Item

Sehr
wichtig

Eher
wichtig

Eher
unwichtig

Unwichtig

Gesamt

eigener Internetseite

48 (75,0 %)

15 (23,4 %)

1 (1,6 %)

0

64 (100 %)

Druckwerken (z. B. Flyer, Postkarten, Plakate)

46 (70,8 %)

14 (21,5 %)

4 (6,2 %)

1 (1,5 %)

65 (100 %)

Pressemitteilungen

34 (56,7 %)

19 (31,7 %)

5 (8,3 %)

2 (3,3 %)

60 (100 %)

öffentlichen Präsentationen

30 (52,6 %)

14 (24,6 %)

13 (22,8 %)

0

57 (100 %)

Zeitschriften (z. B. Kitz, Kolossal etc.)

20 (36,4 %)

24 (43,6 %)

9 (16,4 %)

2 (3,6 %)

55 (100 %)

anderen Internetseiten (z. B. Pomki,
muenchen.de)

20 (33,9 %)

22 (37,3 %)

15 (25,4 %)

2 (3,4 %)

59 (100 %)

sozialen Netzwerken (z. B. facebook, twitter)

6 (11,3 %)

13 (24,5 %)

22 (41,5 %)

12 (22,6 %)

53 (100 %)

Sonstige

7 (10,4 %)

0

0

0

67 (100 %)

Die Einschätzung der Bedeutung von Werbeträgern deckt
sich nahezu vollständig mit den Antworten zur Frage, welche Werbeträger eingesetzt wurden. Die klassischen Werbeträger über Printmedien, Internetseiten und Presseankündigungen werden als bedeutsam eingeschätzt. Die neuen
Medien (soziale Netzwerke) werden nur von etwa einem
Drittel als sehr bzw. eher wichtig eingeschätzt.
Da die Kinder und Jugendlichen meistens über (erwachsene) Multiplikatoren aus Schule, Familie, Freizeitstätten und
Vereinen angesprochen werden (vgl. Teilnehmerbefragung),
scheint die bisherige Strategie, die auf eher traditionelle
Werbe- und Informationsmittel setzt, aufzugehen. Werbemittel, mit denen Kinder und Jugendliche direkt angesprochen werden, wie sie durch mediale Netzwerke gegeben
sind, werden noch kaum genutzt. Hier liegen möglicherweise ungenutzte Potenziale für die Zukunft.

4.10 DOKUMENTATION UND
EVALUATION
Dieser Fragenkomplex sollte ermitteln, wie die inzwischen
stark gestiegenen Anforderungen an die Dokumentation
und Bewertung der eigenen Arbeit umgesetzt werden.
Tabelle 32: „In welcher Weise dokumentieren und evaluieren
Sie Ihre Projekte?“ (n=61) (Mehrfachnennungen möglich)
Item

Nennungen

Erhebung von Teilnehmerzahlen

51 (83,6 %)

Projektberichte

33 (54,1 %)

Teilnehmerbefragung

32 (52,5 %)

Qualitätsmanagement

23 (37,7 %)

Externe Evaluation
Sonstige

4 (6,6 %)
8 (13,1 %)

Am häufigsten werden im Sinne einer Dokumentation Teilnehmerzahlen erhoben, wobei diese vermutlich auch als
Indikator für den Erfolg und die Reichweite der Arbeit eingesetzt werden. 54,1 % nennen Projektberichte als Dokumentations- bzw. Evaluationsinstrument. Da Projektberichte
inzwischen meistens als Beleg für den Kostenträger angefertigt werden müssen, erscheint dies auch unter dem
Gesichtspunkt realistisch, dass sie gleichzeitig ohne Mehraufwand für die interne Dokumentation verwendet werden
können. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten führen
Teilnehmerbefragungen (52,5 %) durch. 37,7 % wenden
ein wie auch immer geartetes Instrument der internen
Qualitätssicherung an. Externe Evaluationen sind hingegen
kaum verbreitet (6,6 %), was vermutlich auch eine Kostenfrage ist.

EVALUATION

ZUSAMMENFASSUNG
Die Befragten kommen zum überwiegenden Teil aus den
Bereichen Kunst/Kultur, Jugendhilfe und Schule. Die Verteilung der Nennungen erfolgte in dieser Rangfolge.
Sie stimmen den Grundpositionen hinsichtlich der Ziele und
Potenziale Kultureller Bildung auf breiter Basis zu. Allerdings wird eine soziale Funktion („Benachteiligungen ausgleichen“) oder eine kompensatorische Funktion („Entspannung im Schulalltag“) gegenüber anderen Zielen etwas
zurückhaltender bewertet.
Die Finanzierung der Angebote für das KiKS-Festival wird
aus der Sicht der Befragten mehrheitlich im Rahmen von
„Low-Budget-Produktionen“ abgewickelt. Für die Realisierung der KiKS-Festival-Projekte spielen alternative Finanzierungswege, z. B. über Stiftungen, Sponsoren, Spenden,
keine Rolle. Zwar sind die KiKS-Aktivitäten in den Jahresplanungen der jeweiligen Träger verankert. Sie gelten aber
offenbar eher als zusätzliche Aktivitäten und sind meistens
auch nicht Bestandteil der Zielvereinbarungen mit der
Landeshauptstadt München. Aus der Sicht der wissenschaftlichen Begleitung dokumentiert sich in diesem Ergebnis
eine – angesichts des enormen Aufwands – schlechte strukturelle Verankerung der KiKS-Angebote, die durch verstärkte Kommunikation und gemeinsame Strukturentwicklungsprozesse verbessert werden könnte.
Der Zugehörigkeitsgrad zu überregionalen, formellen Organisationen und Verbänden ist ausgesprochen gering. Die
Befragten sind hingegen kommunal bzw. in informellen
Netzwerken relativ gut organisiert.
Kooperationsbeziehungen werden am stärksten zwischen
den Feldern Kunst/Kultur und Schule gepflegt, Kooperationen mit der Jugendhilfe folgen an dritter Stelle. Die Bedeutung von Kooperationen für die KiKS-Durchführung wird
von der großen Mehrheit der Befragten hoch eingeschätzt.
Bei der Benennung der drängendsten Probleme werden
zuerst und von der großen Mehrheit Probleme mit der strukturellen Absicherung sowie der Projektfinanzierung genannt.
Danach folgen mit einigem Abstand Zeit- und Raumprobleme sowie solche des Marketings bzw. der öffentlichen Wahrnehmung. Andere Probleme, z. B. mit den Mitarbeitern,
werden eher selten gesehen. Es zeigen sich also gravierende Probleme in der strukturellen Absicherung der Projekte.
Bei der Einschätzung der allgemeinen Zielverwirklichung
durch KiKS-Projekte bejahen die Befragten das gemeinsame Auftreten, die verstärkte Werbung und Öffentlichkeit

sowie das erweiterte Angebot für die Zielgruppe Kinder und
Jugendliche und die Erreichung neuer Zielgruppen. Ebenfalls zugestimmt, wenn auch in etwas geringerem Maße,
wird der Möglichkeit zur allgemeinen Qualitätssteigerung
der Angebote. Bezogen auf die konkrete Zielsetzung der
Angebote des KiKS-Reiseführers und KiKS-Festivals ergeben
sich keine signifikanten Unterschiede. Hier stehen jeweils
die teilnehmerbezogenen Ziele sowie die Angebotsvielfalt
in der Bewertung im Vordergrund. Dagegen werden Kooperationsbeziehungen, Kontakte, Außendarstellung und
die Gewinnung neuer Zielgruppen, also die für die Einrichtungen wichtigen Ziele, auch als bedeutsam, im Verhältnis
zu den teilnehmerbezogenen Zielen aber als geringer bedeutsam eingeschätzt.
Bei den pädagogischen Zielen steht die Vermittlung von
Spaß und Freude an erster Stelle. Danach folgt die offene
Prozessgestaltung als zweitwichtigstes Ziel, wodurch Beteiligung und zielgruppengerechte Gestaltung des Settings
angesprochen sind. Leistungs-, ergebnis- und disziplinorientierte Ziele werden auch verfolgt, jedoch im Vergleich
dazu in einem geringeren Maße. In diesen Einschätzungen
gewinnen die KiKS-Aktivitäten ein deutliches Profil der
außerschulischen Bildung, indem sie offenbar teilnehmerbezogen, bedürfnisorientiert und weniger leistungsorientiert
angelegt sind.
Die stärksten Beteiligungsmöglichkeiten bestehen für die
Festival-Teilnehmer in der Mitgestaltung des Projektablaufes
bzw. in der Mitgestaltung einzelner Projektbereiche. In den
planerischen Bereichen sind die Partizipationsmöglichkeiten
deutlich geringer ausgeprägt. Das pädagogische Qualitätsmerkmal „Beteiligung“ könnte aus der Sicht der wissenschaftlichen Begleitung im Selbstverständnis der KiKS-Aktivitäten eine größere Aufmerksamkeit vertragen, da dann
geklärt werden könnte, ob Beteiligung bereits umfassend
ermöglicht wird oder noch einen größeren Spielraum erhalten sollte.
Die Frage nach spezifischen Angeboten für Jungen und
Mädchen wird von der Mehrheit der Befragten verneint.
Allerdings wurde auch nicht gefragt, in welcher Form eine
geschlechtersensible Arbeit verwirklicht wird. Die Möglichkeiten zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit spezifischen Beeinträchtigungen werden relativ gut eingeschätzt. Das Thema Inklusion bzw. Umgang mit Verschiedenheit könnte in einer Folgebefragung vertieft werden,
um die Verankerung neuerer Qualitätsstandards genauer zu
erfassen. Auch hier besteht aus der Sicht der wissenschaftlichen Begleitung Kommunikationsbedarf. Wir bezweifeln
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nicht, dass die Angebote geschlechtersensibel gestaltet sind
oder Inklusion ermöglichen, sondern interpretieren die Ergebnisse so, dass die Kriterien dafür möglicherweise stärker
im Sinne von Qualitätssicherung diskutiert werden müssten.
Bezogen auf die Einschätzung der Bedeutung von Qualifikationen wird in der Ist-Beschreibung deutlich markiert,
dass einschlägige Erfahrungen das wichtigste Qualifikationsmerkmal sind. Erst dann folgen mit etwas Abstand die
pädagogischen und künstlerischen Qualifikationen. Die
vorhandenen Ausbildungsgänge, so kann daraus gefolgert
werden, dienen eher der Grundqualifikation. Die eigentliche Qualifizierung findet danach in der Praxis statt. Dies
ist ein wichtiger Hinweis für die kulturpädagogische Ausbildungssituation, die demnach deutlich verbessert werden
könnte.
Das von den Befragten favorisierte Qualifikationsprofil
erscheint als Kombination aus „einschlägiger Erfahrung in
kulturellen Projekten mit Kindern und Jugendlichen“ zusammen mit „pädagogischer Ausbildung“ und „künstlerischfachlicher“ Fundierung in dieser Rangfolge. Beim Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter werden gleichermaßen die
künstlerisch-fachlichen und die pädagogischen Themen
hervorgehoben.
Im Sinne einer Professionalisierung des Feldes ist anzumerken, dass „einschlägige Erfahrung“ als Qualifikationsmerkmal nicht hinreichend beschreibt, nach welchen Kriterien
Handlungsgrundlagen erworben, reflektiert und im Sinne
von Qualitätskriterien umgesetzt werden. Hier besteht gegebenenfalls ein Bedarf an fachlichem Austausch zum Verständnis von Professionalität und Qualifizierung.
Bei den Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit setzen die
Veranstalter in beiden Bereichen (KiKS-Festival und KiKSReiseführer) überwiegend auf herkömmliche Ankündigungen über Druckwerke und Internetseiten. Etwa die Hälfte
der Befragten wenden sich per Presseinformation an die
Öffentlichkeit. Andere Werbeträger, insbesondere soziale
Netzwerke, werden dagegen weit weniger in Anspruch
genommen. Angesichts der wachsenden Bedeutung webbasierter sozialer Netzwerke für die selbständige Kommunikation von Kindern und Jugendlichen kann hier ein Entwicklungsbedarf liegen, um größere oder andere bzw. neue
Zielgruppen zu erreichen.
Bei der Projektevaluation und -dokumentation sind die
gängigen Instrumente (Teilnehmerstatistiken, Projektberichte) am häufigsten verbreitet. Mehr als die Hälfte der
Befragten führen auch Teilnehmerbefragungen durch.
Etwas mehr als ein Drittel wendet interne Instrumente der
Qualitätssicherung an. Externe Evaluationen sind hingegen
kaum verbreitet. Ein möglicher Grund könnten die entstehenden Kosten sein.

Die Angebote von KiKS haben offenbar eine hohe Qualität, weil einerseits die Teilnehmer insgesamt ein sehr positives Urteil abgeben, andererseits die Veranstalter selbst
hohe fachliche Kenntnisse und eine starke Identifikation mit
den Zielen Kultureller Bildung erkennen lassen. Nichtsdestotrotz sticht aus der Veranstalterbefragung der Aspekt der
schlechten strukturellen Absicherung hervor.
Dieser hat aus der Sicht der wissenschaftlichen Begleitung
zwei Dimensionen: Erstens wird eine unzureichende finanzielle Basis deutlich erkennbar. Zweitens wird vor diesem
Hintergrund der Kinder-Kultur-Sommer offenbar als gering
finanzierte und zusätzliche Aktivität im Alltagsgeschäft mitgetragen, weil andere Effekte – wie z. B. nutzerbezogen ein
besseres Angebot, einrichtungsbezogen eine höhere Aufmerksamkeit für die Aktivitäten Kultureller Bildung – erzielt
und diese offenbar (noch!) als Ertrag für den Mehraufwand
akzeptiert werden.
Wenn die Veranstalter KiKS als Kooperationsverbund nutzen
wollen, um gemeinsam an Themen der Qualitätssicherung
zu arbeiten, könnte unseres Erachtens ein besonderes Augenmerk auf folgende Dimensionen gerichtet werden:
Strukturelle Absicherung durch Verankerung in Jahresprogrammen, Leistungsbeschreibungen usw.
Standardisierte Berechnung der Angebotskosten zur
realistischen Darstellung des Aufwands nach einheitlichen
Kriterien
Umfassende Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
Reflexion geschlechtersensibler Angebotsgestaltung
Inklusion auf breiter Basis (nicht nur von „Behinderung“,
sondern von Unterschiedlichkeit jeder Art, z. B. bezogen
auf Bildung, Kultur, Alter …)
Qualifikationsanforderungen für kulturpädagogische
Mitarbeiter zur Verbesserung der Aus- und Fortbildung
Dies muss nicht bedeuten, dass Angebote verändert werden müssen. Aber angesichts der unterschiedlichen Werte
bei der Beantwortung der Fragen scheint eine Vergewisserung über die Bedeutung und die Umsetzung dieser Themen im fachlichen Austausch angeraten.
Für den Fall, dass zukünftig geplant ist, die Zielgruppe des
Festivals zu erweitern, wäre zu prüfen, wie die Programme
und Zugänge weiterentwickelt werden können, um über
die Kerngruppe der Grundschüler hinaus Kinder und
Jugendliche verstärkt anzusprechen.
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