


Grenzbereich: „nicht wirklich Kultur / nicht 
wirklich Bildung“

Die EEB wird i.d.R. nicht als Akteur in der 
Kulturarbeit wahrgenommen.

KB ist oft mit speziellen Bildungsorten verknüpft. 
– Wie ist es mit dem Zugang?

KB braucht oft spezielle Ressourcen – wo finde 
ich die?

Die EEB ist i.d.R. nicht antragsberechtigt, wenn es 
um kulturelle Förderung geht.

 Erreichen wir die Teilnehmenden selbst? …



Bin ich / sind wir Teil eines Netzwerkes für 
kulturelle Bildung?

Wenn Ja: Zeichnen Sie es in seinen Grundstrukturen 
auf.

[Wenn Nein: Warum gibt es keins?]
Wie ist es entstanden?
Was leistet das Netzwerk im Kern?
Welche Rolle habe(n) ich / wir in diesem Netzwerk?

Tauschen Sie sich mit ihrer Nachbarin / ihrem 
Nachbarn darüber aus.



Was können Netzwerke (kultureller Bildung) 
konkret leisten?
 Was hat die EEB, was andere im Feld KB nicht 

haben, aber brauchen könnten und wie 
bekommen das die anderen mit?
 Was gibt es für  Instrumente und Strategien 

zur Netzwerkbildung und –förderung? 



 Im Jahr 2004 gründete sich in Weimar ein Verein, dessen 
Mitglieder sämtlich in verschiedenen Bildungsinstitutionen 
tätig sind. Die Idee ist, die alltägliche Bildungsarbeit in der 
„Doppelstadt Jena-Weimar“ sinnvoller zu koordinieren, 
bestehende Kooperationen auszubauen und neue 
anzubahnen. Zudem bietet der Verein ein spezifisches 
Bildungsangebot für die kulturhistorisch dicht besetzte 
Region an Ilm und Saale.

 Der Begriff „Akademie“ signalisiert den Anspruch an das 
Niveau des Bildungsangebots und verweist außerdem auf 
die Tatsache, dass Ausgangspunkt unseres Engagements 
sowie letztlich auch dessen Stärke ein enges 
Personennetzwerk ist, das sich künftig über die 
Vereinsmitgliedschaft weiterer Interessierter an der 
Bildungsarbeit in der Region erweitern soll.



Kunst und 
Kunstgeschichte

Literatur- und 
Literaturgeschichte

Religion- und 
Religionsgeschichte

Industrie- und 
Technikgeschichte

Sozialgeschichte

Theater- und 
Musikgeschichte Ideengeschichte

Interkulturelle Fragen Totalitarismus und 
Kultur

Kulturraum 
Weimar -

Jena

Bildungsgeschichte



Die WJA ging aus der Zusammenarbeit einiger aktiver 
Personen rund um das Kulturstadtjahr 1999 in Weimar 
hervor

Seit 2000 veranstaltet das Netzwerk die Internationalen 
Weimarer Sommerkurse

2004 gründete sich der Verein und richtete eine eigene 
Geschäftsstelle ein

2006 übernahm die WJA eine eigene Bildungsstätte im 
Wielandgut Oßmannstedt

2009/2010 war die WJA Trägerin des Bundesprojektes 
„Laboratorium Demokratie“ in dem es um die 
Verbindung von kultureller und politischer Bildung ging



Mitglieder im Verein sind heute Verantwortliche 
u.a. aus: der Klassikstiftung Weimar, der EJBW, 
der Gedenkstätte Buchenwald, des Instituts für 
Philosophie und Kulturgeschichte, der VHS, der 
Stadt Weimar und der EEBT

Zum Netzwerk gehören darüber hinaus die 
regionalen Hochschulen, das Goetheinstitut, die 
Goethegesellschaft, viele Museen, Archive und 
Forschungseinrichtungen, Theater, Zeichenschule 
u.v.m.



 gemeinsame Projektentwicklung, Beantragung und 
Abwicklung

 Akquise für diese Projekte (Projekte, Geld, 
Teilnehmende etc.)

 Gegenseitige Leistungserbringung zu besonderen 
Konditionen (Räume, Personal, Informationen etc.)

 Bereitstellung der Bildungsstätte
 Kollegiale Beratung und Informationstransfer
 Verbindung zu den Sub-Netzwerken der Mitglieder



Kern: Menschen vernetzen für Institutionen
 Informelle Kommunikationsformen und –orte: 

z.B. (un)regelmäßige Frühstücksrunden mit 
zusätzlichen gezielt geladenen Gästen

 Entwicklung spezieller Veranstaltungsformen 
zum Networking: „Salon der Visionen“, 
„Tafelrunden“, „Sondierungsworkshops“

Komplementaritätsprinzip: gezielt Ergänzungen 
zum eigenen Möglichkeitsspektrum suchen

Genossenschaftsprinzip: Leistungen auf 
Gegenseitigkeit 



 Jährliche WJA-Klausur der Mitglieder zur 
Netzwerkanalyse – und weiteren Planung

Unterscheidung zwischen Peripherie und Kern 
des Netzwerks (kein unüberschaubares 
Wachstum)

Netzwerksteuerung über eine Zentrale und den 
Vorstand

 Schaffung einer Netzwerkkultur: z.B. jährliches 
Sommerfest der WJA; Eröffnungsabend der WSK 



Was können Netzwerke (kultureller Bildung) 
konkret leisten?
 Was hat die EEB, was andere im Feld KB nicht 

haben, aber brauchen könnten und wie 
bekommen das die anderen mit?
 Was gibt es für  Instrumente und Strategien 

zur Netzwerkbildung und –förderung? 









Vielen Dank für Ihre / Eure 
Mitarbeit!
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