
Kultur von Anfang an 

 

Wer sagt, dass Kultur nur Erwachsene interessiert? In Beckum nehmen Kinder schon früh 

am Kulturleben teil. Die Kultureinrichtungen in der Stadt, Kindergärten, Schulen, Ju-

gendeinrichtungen und nicht zuletzt die Stadt Beckum sind bestens vernetzt und sorgen 

gemeinsam dafür, dass Kinder und Jugendliche von Anfang an Spaß an Musik, Tanz, 

Theater, Literatur und bildender Kunst haben und ihre eigenen kreativen und musischen 

Potentiale kennenlernen und ausbilden dürfen. 

„Kulturelle Bildung“ heißt das Zauberwort. Unter diesem Stichwort bietet das Land 

Nordrhein-Westfalen zahlreiche Förderprogramme an, an denen Beckum mit großem 

Erfolg partizipiert.  

So lernen alle Beckumer Grundschulkinder im zweiten, dritten und vierten Schuljahr als 

„Kulturstrolche“ die Kultureinrichtungen in der Stadt und der näheren Umgebung ken-

nen.  

Für die Kinder und Jugendlichen der weiterführenden Schulen bietet der „Kulturruck-

sack“ in diesem Jahr erstmals Angebote und zwar in den Oster- und Herbstferien.  

Das Landesprogramm „Kultur und Schule“ wird seit vielen Jahren von den Beckumer 

Schulen wahrgenommen. Hier kommen Künstler in die Schulen und führen über ein 

ganzes Jahr außerhalb des Unterrichts interessante Projekte durch. 

Auch die „Schultheatertage“ haben in Beckum seit vielen Jahren Tradition. Kulturinitiati-

ve Filou und Stadt Beckum ermöglichen es den Beckumer Schulen, am Ende des Schul-

jahrs ihre Theaterproduktionen aus AGs und Literaturkursen auf der Bühne des Stadt-

theaters zu präsentieren und auf diese Weise Theaterluft schnuppern zu dürfen. 

Schließlich hat jede Kultureinrichtung eigene kinder- und jugendspezifische Angebote, 

auch schon für die Kleinsten. Hier ist zum Beispiel die musikalische Früherziehung in der 

Musikschule zu nennen sowie die Lesezwerge und die Leseküken in den Büchereien.  

Das Stadtmuseum bietet museumspädagogische Programme ab dem Grundschulalter 

an und die Kulturinitiative Filou, die sich seit dem letzten Jahr Jugendkunstschule nen-

nen darf, bietet ein umfangreiches Kursprogramm in verschiedenen Sparten und für alle 

Altersgruppen. 

Doch bei all diesen guten Angeboten darf man eines nicht vergessen: Kinder und Ju-

gendliche sollen letztlich selbst bestimmen dürfen, wie sie sich kulturell betätigen wol-

len. Das ist eines der Ergebnisse der „Interkommunalen Kinder- und Jugendkulturent-

wicklungsplanung der Städte Ahlen und Beckum“, die im Jahr 2013 durchgeführt wurde.  

Am 5. Mai um 18 Uhr wird im Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen im Rahmen eines 

Kulturpolitischen Forums darüber diskutiert, was aus den Ergebnissen dieses umfangrei-

chen Beteiligungsprozesses geworden ist und wie er fortgeführt werden soll. Ich bin si-

cher, da können wir uns noch auf viele spannende Aktionen freuen! 


