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Infobrief an Schulen         

An die Schulleitung 

Sehr geehrte Frau/Herr ..., 

Jugendliche brauchen neben fundiertem Wissen vielfältige Kompetenzen, die es ihnen 

ermöglichen, die aktuellen Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Kompetenzen werden 

in vielen Bereichen des Lebens gefördert: in der Schule, in der Peergroup, in der Familie und 

in den Freizeitangeboten für Jugendliche - so auch in der kulturellen Jugendarbeit. Hier 

lernen Jugendliche nicht nur Theater zu spielen, ein Instrument zu beherrschen oder den 

technischen Umgang mit Medien. Sie entwickeln gleichzeitig Fähigkeiten, wie z.B. 

Selbstbewusstsein, Verantwortungsbereitschaft, Toleranz oder Kritikfähigkeit. Allesamt 

Kompetenzen, die für viele Lebensbereiche wichtig sind.  

Wenn uns die Zukunftschancen von Jugendlichen am Herzen liegen, dann müssen wir uns 

gemeinsam dafür einsetzen, ihnen viele Gelegenheiten zu bieten, solche Kompetenzen zu 

entwickeln. Gleichzeitig gilt es, die Jugendlichen für ihre individuellen Stärken zu 

sensibilisieren und diese mit Hilfe eines offiziellen Nachweises anzuerkennen. Wie aber kann 

das gelingen? Wie können Kompetenzen sichtbar gemacht werden? Wie kann ein 

Jugendlicher lernen, die eigenen Stärken zu sehen und zu nutzen?  

 

Wir möchten Ihnen in diesem Zusammenhang den Kompetenznachweis Kultur vorstellen. 

Der Kompetenznachweis Kultur ist ein individueller Bildungspass. Begleitend zu dem von 

uns durchgeführten kulturpädagogischen Projekt haben die Schüler/innen die Möglichkeit, 

ihn gemeinsam mit den hierfür geschulten Fachkräften zu erarbeiten. 

 
Der Kompetenznachweis Kultur... 
... macht die Stärken von Jugendlichen sichtbar. 
... entsteht im Dialog zwischen Jugendlichen und Fachkräften. 
... belegt die positiven Wirkungen künstlerischer und kultureller Projekte.  
… ist eine gute Ergänzung für Bewerbungen.  

Jeder Jugendliche entscheidet selbst, ob er an dem Prozess zum Kompetenznachweis 

Kultur teilnehmen möchte. Durch Beobachtungen und Gespräche werden Stärken erkennbar 

und abschließend in einem Zertifikat dokumentiert.  

Unsere qualifizierten Kompetenznachweis Kultur-Berater/innen begleiten die Kinder und 

Jugendlichen in dem kulturpädagogischen Angebot und vergeben den Kompetenznachweis 

Kultur. Wir würden uns freuen, Ihnen in einem persönlichen Gespräch, die näheren 

Einzelheiten zu erläutern.  
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Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.kompetenznachweiskultur.de.  
 

Ihr Ansprechpartner:       

Mit freundlichen Grüßen      Datum, Unterschrift, Stempel der Einrichtung 
 


