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ich wäre auch nicht gekommen (Joachim Ringelnatz)
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Veranstaltet wurde diese Tagung von der 
Universität Hildesheim, der Kulturloge Ber-
lin in Kooperation mit dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband LV Berlin, der Kulturpo-
litischen Gesellschaft und dem Deutschen 
Theater Berlin. Leider waren die 150 Plätze 
für mich – wie für viele – zu schnell restlos 
ausgebucht. Das Interesse war offensicht-
lich sehr groß,  allerdings waren weniger 
betroffene Einrichtungen als – Verbänden, 
Presse allerorten, Politik, Hochschulen, 
Rundfunk oder aber  Integrationsfachver-
bände vertreten.
Schade – hätte ich doch gerne diese Tagung 
als Fortsetzung des hier in Rheinland-Pfalz 
durch die Kulturstiftung des Landes initiier-
ten Symposiums Ende November 2013 mit 
dem Titel: „Kultur für alle – aber wie? Stra-
tegien von heute für das Publikum von mor-
gen“ genutzt. Auch dieses Symposium war 
mit 150 Personen ausgesprochen erfreulich 
gut besucht, was dafür spricht, dass dieses 
Thema viele beschäftigt. VertreterInnen al-
ler möglichen öffentlichen wie auch privaten 
und freien Kultureinrichtungen und -verbän-
den, wie auch von Politik und Kulturverwal-
tung waren nach Mainz gekommen.
Beiden Tagungen war gemein, dass ihre 
Blickrichtung zunächst vor allem die soge-
nannten „Hochkultureinrichtungen“ betraf, 
für die an vielen Orten diese Thematik sehr 
viel brisanter in ihrer Auswirkung ist als für 
das Gros der  freien Kultureinrichtungen. 
In den Antworten auf den Fragebogen zum 
Symposium des rheinland-pfälzischen Kul-
turministeriums konnte man nachlesen, 
dass verschiedene Programme und Projek-

te der Kulturvermittlung, so z.B. der Orches-
ter des Landes, messbaren Erfolg zeigen. 
Auch das eine oder andere Museum und 
Theater hat neue Wege der Ansprache, 
Aufführungsformen, -orte und auch Themen 
wie auch Kooperationen und vor allem auch 
Kombinationen, sogenannte Crossover-
Programme, entwickelt und durchgeführt. 
Schöne ideenreiche Projekte und Program-
me sind so entstanden und werden vorge-
halten bzw. immer wieder aktualisiert.
Ideen und Formate, wie sie in der freien Kul-
turszene schon lange an der Tagesordnung 
sind bzw. immer auch schon Grundsatz der 
Arbeit waren: Kultur für die Menschen an-
zubieten, sie vor Ort bringen zu den Men-
schen in Schule, Kindergarten und Stadtteil, 
gemeinsame Programme mit verschiede-
nen Genres gestalten, Kombination mit 
klassischen Elementen und neuen Stilrich-
tungen, Angebote zum Selber künstlerisch 
aktiv werden. Ein wesentliches Element al-
lerdings, welches in der freien Kulturszene 
sehr viel deutlicher an der Tagesordnung 
ist, wird in öffentlichen Einrichtungen bis-
her nur selten umgesetzt: die Einbindung 
von Akteuren aus der Bevölkerungsgruppe, 
die man erreichen möchte, also z.B. junge 
Leute aus unterschiedlichsten Zusammen-
hängen oder aber Menschen aus dem Per-
sonenkreis 50+ oder Menschen mit Migrati-
onshintergrund etc. In der freien Szene ist 
eher die Ausgangssituation, Raum zu schaf-
fen für diese andere Kultur und Kulturen, für 
Themen aus dem Umfeld aufzunehmen in 
die Kulturarbeit, Angebote zu verbinden und 
mit den Menschen gemeinsam zu gestalten 

„Bild und Bildung – 
wozu braucht  man 
  Jugendkunstschulen?“
Unter diesem Thema lädt 
das Kulturhaus Pablo 
am 11. Februar 2014 um 
19 Uhr zu einem Vor-
trag von Prof. Dr. Eckart 
Liebau in den Augusti-
nersaal der Sparkasse 
Vorderpfalz in Speyer 
ein. Prof. Dr. Eckart Lie-
bau von der Universität 
Erlangen-Nürnberg ist 
u.a. Vorsitzender im Rat 
für kulturelle Bildung. Der 
Eintritt ist frei.
www.kulturhaus-pablo-
speyer.de

Von Margret Staal  

So lautete das einführende Zitat zur Tagung  „Mind the gap“ in Berlin, die die Auf-
merksamkeit auf Lücken, Hindernisse und Barrieren lenken wollte, die den großen 
Kreis der „Nichtkulturnutzer“ davon abhält, an dem  breiten und vielfältigen kultu-
rellen Angebot – vor allem bei der „Hochkultur“ – in unserem Land teilzunehmen – 
und   welche Schritte getan werden müssen, um sie zu erreichen.

lesen Sie auch in die-
ser ausgabe: 
Kultur macht Stark  
- Bündnisse für Bil-
dung. 

Vier Einrichtungen aus 
unserem Verband neh-
men an dem Förder-
projekt teil und stellen 
hier ihre Projekte vor.

Lesen Sie mehr auf Seite 2
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so Frau Mandel in ihrem Vortrag in 
Mainz. Dies ist alles einfacher gesagt 
als getan, aber ein erster Schritt ist 
sicher schon damit getan, dass mal 
über den Tellerrand geschaut wurde 
und man miteinander ins Gespräch 
kam über Erfahrungen, Erfolg und 
Misserfolge, über Ideen und andere 
Möglichkeiten.
Aber dies war sozusagen ein Auftakt, 
der kontinuierlich weitergehen muss 
–  vor allem, wenn man die Antworten 
der Fachleute im Vorfeld zur Tagung 
„ Mind the Gap“ ernst nimmt auf die 
Frage, welches die größten Barrie-
ren für die Nutzung hochkultureller 
Angebote seien: „dass Menschen die 
Angebote nicht wahrnehmen, weil sie 
den Eindruck haben, dies hat mit Ih-
rer Lebenswelt nichts zu tun.“ – „Sie 
haben keine Erfahrung mit Kulturer-
lebnissen dieser Art, keine Erlebnis-
se, dass dies etwas sein könnte, was 
sie Interessiert, ihnen ein schönes 

und zu entwickeln.
Wie dies in den verschiedensten 
soziokulturellen Einrichtungen in 
Deutschland für den Bereich Inter- 
bzw. Transkultur umgesetzt wird, 
kann in der Zeitschrift „soziokultur“ 
nachgelesen werden, wie auch die 
Ergebnisse von Birgit Mandel aus der 
Evaluation zu dem Themenbereich 
„Interkulturelles Audiance  Develop-
ment in öffentlichen Kulturinstitutio-
nen“.
Hier wie dort ist zu realisieren, dass, 
um dieses Feld nachhaltig zu bear-
beiten, erstens eine professionelle 
Arbeitskraft unabdingbar ist, die sich 
intensiv mit diesem Bereich befasst, 
ihn in den gesamten Betrieb einbin-
det, nach außen in Kontakt tritt und 
Kontakte hält und Netze vor Ort 
spinnt. Zweitens braucht es die Be-
reitschaft einer Einrichtung, sich in ih-
ren Strukturen, Formen, Inhalten und 
in ihrem Mitarbeiterstamm zu öffnen, 

Erlebnis, eine interessante Erfah-
rung – kurzum einen erfüllten Abend 
oder Nachmittag geben könnte. Sie 
sind oft bisher nicht mit dieser Kultur 
in Berührung gekommen und haben 
von daher keinerlei Grundmotivation, 
Ähnliches noch einmal erleben zu 
wollen. „
Hier beißt sich die Katze in den 
Schwanz: war doch schon beim ers-
ten Jugendkulturbarometer ein Er-
gebnis, dass Jugendliche und junge 
Erwachsene, die früh Erfahrungen in 
und mit der Kultur gemacht haben, 
oft auch nach Zeiten der Abstinenz 
wieder zurückkehren. D.h. wir müs-
sen früh kulturelle Vermittlung und 
kulturelles Erleben in die Lebenswelt 
von Kindern hineinbringen. Das am 
besten dort, wo wir alle erreichen – in 
Kooperation mit den Bildungs- und 
den öffentlichen wie freien Kulturein-
richtungen.

Kultur macht stark! Bündnisse für Bildung
altenkirchen, Bad Kreuznach und Trier sind dabei

Mit „Kultur macht stark! Bündnisse für Bildung“ fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in 
den Jahren 2013-2017 Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Kulturelle Bildung, die sich vor allem an bildungsbenachtei-
ligte Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren wenden und von lokalen Bündnissen – kleinen Netzwerken 
mit mindestens drei Partnern – umgesetzt werden. Dieses Förderprogramm wird durch 35 bundesweite Verbände und 
Initiativen realisiert. Vier Mitgliedseinrichtungen der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik e.V. – Kunstwerkstatt Bad 
Kreuznach, Jugendkunstschule Altenkirchen, Kunstfähre Trier und transcultur Trier – beteiligen sich bisher an dem 
Programm. 
KiTa Kinder auf dem Weg zur Kunst
Jugendkunstschule altenkirchen
„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die 
Schwierigkeit liegt darin, als Erwach-
sener einer zu bleiben.“ Alle, die Kin-
der beim Gestalten erleben dürfen, 
werden diesem Spruch von Pablo Pi-
casso beipflichten. Wer`s nicht glaubt, 
kann sich in der Jugendkunstschule 
Altenkirchen überzeugen lassen. In 
der kleinen Kreisstadt Altenkirchen 
geschieht seit Sommer letzten Jahres 
Erstaunliches. Kindergartenkinder 
der Kita Pusteblume in tiefer Kon-
zentration an doppelt so hohen Staf-

feleien erschaffen hier ihren eigenen 
Kunstkosmos. Unterstützt werden 
sie von Milena Wolf, Theaterpädago-
gin und dem Künstler Peter Wessel-
mann. In diesem Projekt erforschen 
die Kinder nicht nur die Welt der Far-
ben und Formen, sondern sie denken 
sich auch ein eigenes Theaterstück 
aus, das sie bis zu den Sommerferi-
en zur Aufführung bringen. Vor selbst 
geschaffenen Kulissen mit eigenen 
Kostümen. Bildende und Darstellen-
de Kunst fließen zusammen.
Die Jugendkunstschule kooperiert 
schon länger mit Schulen, aber die 
Arbeit mit Kitakindern ist Neuland 
für alle. „Nach einem halben Jahr ist 
klar, das Experiment ist gelungen“, so 
Axel Weigend, der Leiter der Jugend-
kunstschule. „Neben den vielen be-
eindruckenden Werken haben unsere 
Kinder  in vielerlei Hinsicht profitiert. 
Ihr Weltwissen hat sich erweitert, so-
ziales Lernen, Persönlichkeitsbildung 
und Erfahrungswissen sind beson-
ders geeignet, die Selbstmotivation, 
Leistungs- und Verantwortungsbe-

reitschaft zu stärken. Wichtige Schrit-
te auf ihrem Weg des Werdens und 
Wachsens“ ergänzt Claudia Müller 
begeistert, die als Erzieherin der 
Kinder das Projekt begleitet. Was 
als wage Idee der Beiden begann, 
wuchs mit Hilfe der Dozenten zu ei-
nem runden Konzept. Durch die För-
derung der Bundesinitiative „Bünd-
nisse für Bildung – BMBF“ >Kultur 
macht stark< und dem regionalen 
Kinder-Action e.V. konnte die Pla-
nung Realität werden. Die komplette 
Finanzierung wurde so übernommen. 
Das Angebot ist für die Kita und vor 
allem für die Eltern kostenfrei, dies 
bedeutet, dass alle Kinder teilnehmen 
können. Ein Glücksfall und ein großer 
Beitrag zur Chancengleichheit. Und 
wer weiß das schon? Vielleicht wer-
den die Püsteblümchen es ja mal als 
Erwachsene leichter haben mit der 
Kunst….
www.jugendkunstschule-altenkir-
chen.de

Fortsetzung nächste Seite
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das Kita-Kunst-Karussells
Kunstwerkstatt Bad Kreuznach
Das Kita-Kunst-Karussell ist ein Pro-
jekt der Kunstwerkstatt Bad Kreuz-
nach in Kooperation mit vier Kinderta-
gesstätten und einem Stadtteilbüro in 
Bad Kreuznach. Die Vorschulkinder 
der Kitas besuchen jede Woche ei-
nen Kurs des Kita - Kunst - Karussells 
in der Kunstwerkstatt. 

Die  Kinder kommen mit großer Be-
geisterung in die Kunstwerkstatt. Eine 
der Leiterinnen der vier Kitas sagt über 
das Projekt: „Mit dem Projekt Kita-Ka-
russell haben wir als Team, als auch 
die Kinder nur positive Erfahrungen 
gemacht. Wir als Team konnten von 
den einzelnen Referenten viel lernen 
und an Anregungen, Impulsen und 
Ideen Vieles mitnehmen und werden 
diese auch in unsere zukünftige pä-
dagogische Arbeit mit einfließen las-
sen. Die Kinder selbst sind fasziniert 
und endlos begeistert und fiebern auf 
den jeweiligen Wochentag des ent-
sprechenden Projekttages hin. Sie 
nehmen auch das, was sie gelernt 
und erfahren haben mit in den Kin-
dergartenalltag erzählen viel und las-
sen so die Kinder, die nicht im Projekt 
beteiligt sind daran teil haben, indem 
sie tanzen, singen, basteln u.v.m. Sie 
erzählen auch begeistert zu Hause. 
Von den Eltern kommt große Aner-
kennung und positives Fead-back für 
das Projekt und den Wunsch, dass es 
noch lange so weiter gehen soll.“ 
Am 8. Februar werden die Ergebnis-
se des ersten Jahres aus der Medi-
enwerkstatt, der Tanzwerkstatt, dem 
Musiktheater und des Kurses Kunst-
Kunterbunt in der Stadtbibliothek in 
Bad Kreuznach präsentiert. Pro Grup-
pe werden 12 Kinder zu den Themen 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
Tanzen, Maskentheater Aufführen, 
Trickfilme vorstellen und Bilder Aus-
stellen.
Die Kunstwerkstatt wird in der nächs-
ten Antragsrunde einen weiteren An-
trag zur Erweiterung der Zusammen-

arbeit auf dann insgesamt 8 Kitas 
stellen.
www.kunstwerkstatt-kh.de

„wandelgarten“
Kunstfähre der Tuchfabrik Trier
„wandelgarten“ ist ein 3-jähriges Ge-
meinschaftsprojekt des Tuchfabrik 
Trier e.V./der Kunstfähre – Kultur-
agentur der Tufa (Letztempfänger) 
mit der Benediktinerabtei St. Matthias 
Trier, dem Jugendwerk Don Bosco 
Trier, Transition Trier e.V., der Matthi-
as Grundschule Trier, der Realschule 
plus Kurfürst-Balduin Trier und der 
Kita Spatzennest e.V. Trier.
Im „wandelgarten“ soll durch die Er-
richtung und Bewirtschaftung von 
künstlerisch gestalteten Nutzgärten 
ein Bewusstseins- und Handlungs-
wandel in Bewegung kommen: Ein 
verwunschener Klosterpark, eine 
Stück urbanes Brachland im „So-
zialen Brennpunkt“ und der Schul-
garten einer Brennpunktschule die-
nen Kindern und Jugendlichen als 
Wachstums- und Gestaltungsraum. 
In Zusammenarbeit mit Bildenden 
KünstlerInnen und GärtnerInnen kön-
nen sie ihren urbanen Lebensraum 
hier neu gestalten, um ihn im besten 
Fall in künstlerisch gestaltete, frucht-
bare Gärten zu verwandeln, in denen 
sie die Früchte des Bodens und ihrer 
Arbeit wachsen und gedeihen sehen. 
Um zu spüren, dass es einen Wert 
hat, kulturell gestaltend, verantwor-
tungsvoll und nachhaltig in Gesell-
schaft und Natur zu agieren.
Kinder und Jugendliche, die in der 
Stadt in benachteiligten Lebensver-
hältnissen groß werden, haben selten 
ein Idee davon, dass ein Großteil ih-
rer Nahrung gesät und geerntet wur-
de, bevor er, in eine Dose verpackt, 
im Supermarkt zum Kauf angeboten 
wird. Der Wert des Wachstums- und 
Pflegeprozesses und die damit ver-
bundene kulturelle Bedeutung von 
Nahrung an sich werden in einer 
Konstellation aus Armut, Bildungsfer-
ne und Entfremdung zur Natur nicht 

mehr erkennbar. Die Chance, sich 
selbst als Teil der Gesamtheit der na-
türlichen Welt zu fühlen gibt es kaum. 
Der Zugang zur Kulturtechnik „Gärt-
nern“ als Tradition und Wissen geht 
verloren. 
Im „wandelgarten“ oder vielmehr in 
den drei Wandelgärten möchten wir 
die Chance ergreifen, das zu ändern. 
Wir haben drei Jahre Zeit und haben 
gerade erst begonnen -  im Winter 
2013 – nicht so ganz sinnvoll, aber 
eben nicht zu ändern.
www.kunstfaehre.de

KaMiShiBaÏ – meine Geschichte 
im eigenen Kleintheater
Kinderkulturaktion von transcultur 
Unter professioneller Anleitung u. 
Begleitung schreiben Kinder im 
Grundschulalter aus dem sozialen 
Brennpunkt Trier-Nord eine eigene 
Geschichte, illustrieren sie bildne-
risch und präsentieren sie öffentlich 
mit dem zuvor selbstgebauten Bu-
taï(*) in der Tradition des japanischen 
Bildtheaters „Kamishibaï“ (**).

Ziel des ersten Projektjahres ist es, 
die Kinder erfahren, lernen und um-
setzen zu lassen, wie man eine Ge-
schichte erfindet, aufschreibt und 
illustriert. Dafür setzt das Projekt auf 
eine Kombination von spielerischen 
Übungen und aufeinander aufbauen-
den Konkretisierungsmodulen sowie 
auf die Verbindung von individueller 
mit kollektiver Kreativität. 
Nach einer Phase des Kennenler-
nens, der Erfassung der vorhande-
nen Kompetenzen, Wünsche und 
Bedürfnisse und einem Geschichten-
trächtigen Museumsbesuch konnte 
das Abenteuer „Eigene Geschichte 
erfinden“ tatkräftig angegangen wer-
den. 
Nach der reichhaltigen Anregung 
durch überschäumende Kreativaus-
brüche wurde die Hauptfigur „er-malt“ 
und erhielt in einem weiteren Schritt 
durch ein kreatives Verfahren (mit 
den jeweiligen ersten Buchstaben 
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der Vornamen aller Kinder) auch sei-
nen Namen „Jadon C. Lamugesir“: 
ein buntes männliches Wesen mit 
Fingern- und Krallen-Händen, einem 
Huf- und einem Flossenfuß, der üb-
rigens bei der Namensabstimmung 
fast ein weibliches Wesen namens 
„Olanis Jagumerd“ oder „Janida Erus-
lomg“ geworden wäre!
Und wie aus der Stadtteilzeitung, auf 
Plakaten in der Schule oder vom Hö-
rensagen zu entnehmen ist, ist „er“ in 
ungewöhnliche, wundersame, span-
nende oder überraschende  Ereignis-

se verwickelt 
Doch Genaues weiß man (noch) nicht! 
Es zirkulieren bisher nur schlagzeilen-
artige Informationen! Und so liegt gro-
ße Spannung in der Luft, doch noch 
ist alles geheim! Noch, denn in den 
Köpfen der Kinder stecken sie bereits 
die ganzen Geschichten mit allen De-
tails und warten darauf geschrieben, 
gemalt, vorgetragen zu werden.
Das alles, Dank der engagierten 
Unterstützung durch den bildenden 
Künstler Markus Wagner, die sprach- 
und schreibbegeisterten Psycholo-

gin Franzi Ritter, den darstellenden 
Künstler Jean-Martin Solt und die 
pädagogischen Zauberkräfte von Iris 
Cain, teilweise unterstützt durch eh-
renamtliche Mit-AbenteurerInnen, die 
allesamt versuchen, diesen sprudeln-
den Reichtum an kreativer kindlicher 
Phantasie sinnvoll zu bändigen und 
gleichzeitig auch immer wieder aufs 
Neue anzufachen
(*)Butaï = Holzrahmen der als Bühne 
für das Kamishibaï dient. 
(**)Kamishibaï = traditionelles japani-
sches Bild-/Papiertheater. 

Brückenpreis geht nach ludwigshafen
Malu dreyer ehrt Verein „Kultur-Rhein-neckar e.V.“  

Engagement leben, Brücken bauen, 
Integration stärken in Zivilgesellschaft 
und Kommunen in Rheinland-Pfalz – 
unter diesem Motto hat Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer den BrückenPreis 

an sechs Projekte und Vereine verlie-
hen, die sich um den Dialog verdient 
gemacht haben. Darunter ist u.a. Kul-
tur-Rhein-Neckar e.V. Ludwigshafen. 
Die Ministerpräsidentin würdigte die 

Preisträger bei 
einer Feierstun-
de in der Staats-
kanzlei. 
Der „Kultur 
Rhein-Neckar 
e.V.“ wurde 
1995 gegrün-
det.  Anliegen 
war zunächst 
der deutsch-
russische Kul-
t u r a u s t a u s c h 
im Rahmen des 
Projekts „Quatt-
rologe“, welches 

in 2014  sein 20.jähriges Jubiläum 
feiert.
 Über 100 Künstlerinnen und Künst-
ler aus Deutschland und Russland 
haben seither in unterschiedlichsten 
Kulturprojekten zusammengearbei-
tet.  Hiervon ausgehend hat sich der 
Verein zu einem wichtigen Forum 
entwickelt, das Transkulturalität för-
dert. Dies geschieht insbesonde-
re durch kulturelle Projekte, die die 
Chancen der Migrationsgesellschaft 
und der Globalisierung aufzeigen. 
So lädt der Verein zu Dialogen zwi-
schen Künstlern und Kunstfreunden 
ein, veranstaltet außergewöhnliche 
Events, setzt sich kontinuierlich mit 
kulturpolitischen Themen auseinan-
der und sorgt für reale Begegnungen 
zwischen den Kulturen.
www.kulturrheinneckar.de

Rheinland-Pfalz macht stark?
Laut einer aktuellen Statistik des Bundesministeriums für Bildung und Forschung werden im Programm „Kultur macht 
stark!“ 62 lokale Bündnisse für Bildung in Rheinland-Pfalz gefördert. Bei bundesweit 1.419 geförderten Maßnahmen 
sind das 4,4%. Da ist noch Luft nach oben.

Eine Abfrage von uns bei anderen Landes- und Bundesverbänden über rheinland-pfälzische Projekte bei „Kultur 
macht stark!“ führte zu folgendem Ergebnis:
- Die Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) fördert im Programm „Künste öffnen Wel-
ten“ sechs Projekte in Trier, Altenkirchen, Bad Kreuznach (siehe Berichte), Mainz, Bitburg und Bingen.
- Die Bundesvereinigung Soziokultureller zentren fördert im Programm „Jugend ins Zentrum!“ ein Projekt in Trier.
- Die Stiftung lesen fördert vier Leseclubs in Zweibrücken, Asbach, Trier-Ehrang und Mainz-Weisenau.
- Der deutsche Bundesjugendring fördert im Programm „Jugendgruppe erleben“ zehn Projekte in Bad Kreuznach 
(2x), Kaiserslautern (2x), Katzweiler, Neustadt, Kusel, Lauterecken, Mainz und Limburgerhof.
- Der deutsche Volkshochschulverband (DVV) hat 2013 im Programm „talentCAMPus“ drei Projekte in Speyer, 
Trier und Daun gefördert. In 2014 sind auch Projekte in der kvhs Mainz-Bingen, der vhs Rhein-Pfalz-Kreis und ande-
ren geplant.
- Der Verband deutscher Musikschulen fördert im Programm „MusikLeben!“ sechs Musikschulen in Mainz, Kusel, 
Trier und in den Kreisen Mayen-Koblenz, Südliche Weinstraße und Altenkirchen.
- zirkus macht stark/ zirkus für alle e.V. fördert im Programm „Zirkus macht stark“ zwei Projekte in Speyer.
- Der deutsche Bibliotheksverband (dbv) fördert unter dem Motto „Lesen macht stark“ ein Projekt in Simmern.

Alle Programme der 35 Bundesverbände sind zu lesen unter www.buendnisse-fuer-bildung.de


