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Der Kulturpass – von Jugendlichen für Jugendliche 
 
Was ist der Kulturpass? 
 
Kultur für junge Menschen zugänglicher machen – das ist das zentrale Ziel des Kulturpass.           
Ab 2023 sollen alle in Stuttgart gemeldeten Jugendlichen, die das 16. Lebensjahr vollenden,  
ein Guthaben in Höhe von jeweils 100 Euro zum Geburtstag erhalten. Diese 
Summe kann für Kulturtickets, beispielsweise in Museen oder Theatern, 
für Konzerte oder die Teilnahme an Workshops oder auch für Sachmittel 
wie Bücher eingesetzt werden. Das Guthaben soll das Erleben von Kultur 
außerhalb von Familie und Schule ermöglichen. Parallel dazu sollen auch 
Stuttgarter Künstler*innen, Kulturschaffende und ‐einrichtungen angeregt 
werden, Angebote für junge Menschen zu entwickeln und diese stärker in 
die Stuttgarter Kulturlandschaft zu integrieren. 
 
Das Kulturpass-Team 
 
Der Kulturpass soll nicht nur für, sondern vor allem mit der Unterstützung junger Menschen 
entwickelt werden. Daher ist KUBI-S auf der Suche nach Jugendlichen, die ihre Sichtweisen, 
Ideen und Wünsche für den Kulturpass einbringen und als Teil des Kulturpass-Teams 
umsetzen möchten. 
Die Meinung der Jugendlichen zählt! Was bedeutet „Kultur“ für 
Jugendliche in Stuttgart? Was wünschen sie sich für den Kulturpass und 
die Stuttgarter Kulturlandschaft? Welche Angebote sollen mit dem 
Kulturpass eingelöst oder welche Einrichtungen besucht werden können?  
 
Als Expert*innen für ihre Altersgruppe werden die Jugendlichen so zu 
Kritiker*innen, Tester*innen, Kulturschaffenden und Wegbereiter*innen 
einer für Jugendliche attraktiveren und zugänglicheren Stuttgarter 
Kulturlandschaft. 
 
Wer kann mitmachen? 
 
Gesucht werden Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren, die in Stuttgart leben und Lust und 
haben, den Entstehungsprozess des Kulturpass mitzugestalten und sich aktiv einzubringen.  
Die Jugendlichen benötigen keine besonderen Vorkenntnisse, sollten jedoch verlässlich und 
motiviert sein, regelmäßig an den Team-Treffen teilzunehmen und sich mit dem Thema „Kultur“ 
auseinanderzusetzen. 
 
Wie werden die Jugendlichen ausgewählt? 
 
Das Kulturpass-Team sollte im Idealfall aus etwa 15 Jugendlichen bestehen, die die vielfältigen 
Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen aus der diversen Stuttgarter Stadtgesellschaft 
abbilden. Sollten sich mehr als 15 Jugendliche melden, werden wir versuchen, die Gruppe 
möglichst divers aufzustellen. Die Jugendlichen, die in diesem Falle nicht Teil des Kulturpass-
Teams werden, sind eingeladen, die Testphase 2023 zu begleiten. 
 
Was ist geplant? 
 
Professionell begleitet werden in regelmäßigen Team-Treffen die 
Sichtweisen, Ideen und Wünsche der Jugendlichen diskutiert und 
kreativ bearbeitet. Dabei wird gleichzeitig ein Blick hinter die Kulissen 
der Stuttgarter Kulturlandschaft eröffnet. 
 



Seite 2 von 2 

Vorerst geplant sind im Jahr 2022 vier Treffen von je 2h, die, nach der Verfügbarkeit der 
teilnehmenden Jugendlichen abgestimmt, am Wochenende oder unter der Woche am frühen 
Abend an verschiedenen spannenden Kulturorten stattfinden werden. Im ersten Quartal 2023 
werden im Rahmen einer Testphase des Kulturpass zwei bis drei weitere Termine folgen. 
Zudem besteht die Möglichkeit, dass das Kulturpass-Team eine eigene Veranstaltung/            
ein eigenes Format im Rahmen des Kulturpass plant. Je nach Interesse der Teilnehmenden, 
könnten diesbezüglich auch weitere Treffen stattfinden. 
 
Welche Vorteile hat es mitzumachen? 
 
Neben dem aktiven Mitentscheiden über den Kulturpass, dem Blick 
hinter die Kulissen der Stuttgarter Kulturlandschaft oder der Möglichkeit 
eigene kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, erhalten die 
teilnehmenden Jugendlichen für jedes Treffen eine Vergütung, die sich 

am Ehrenamtsfreibetrag nach § 3 Nr. 26a EStG orientiert. Zudem 
erhalten die Teilnehmenden bei regelmäßiger Teilnahme eine 
Ehrenamtsbescheinigung. 
  
Anmeldung 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Informationen zum Kulturpass und der Möglichkeit zur 
aktiven Mitgestaltung im Rahmen des Kulturpass-Teams mit Ihrem Netzwerk teilen und 
interessierte Jugendliche darauf aufmerksam machen.  
 
Anmeldeschluss ist Montag, der 17. Oktober 2022. 
 
Interessierte können eine Nachricht schreiben an: 

 @kubi_stuttgart (Instagram) 

 0173 2541101 (mobil) 

 kulturpass@stuttgart.de 

 
Kontakt  
 
Bei weiteren Fragen schreiben Sie direkt an KUBI-S@stuttgart.de  
oder kontaktieren Sie Rosalie Möller (rosaliebeate.moeller@stuttgart.de /0711 216 81560) 
 
Weitere Informationen erscheinen online unter www.stuttgart.de/kubis, auf Instagram unter 
@kubi_stuttgart oder können über kulturpass@stuttgart.de eingeholt werden. 
 
 
Über KUBI-S 
 
KUBI-S, das Netzwerk Kulturelle Bildung Stuttgart, ist eine zentrale Koordinierungsstelle für alle 
Anliegen kultureller Teilhabe. Um möglichst viele Menschen in Stuttgart zu erreichen, arbeitet 
KUBI-S inklusiv und diversitätsorientiert. Ziel des Netzwerks ist, unterschiedliche Berührungs-
punkte mit Kultureller Bildung für alle zu schaffen. Durch gezielte Projektförderungen und 
Programme sollen daher vor allem auch jene erreicht werden, deren Teilhabe an Kultur 
schwieriger ist. Früher Zugang zu Kultur ist besonders wichtig. Daher bilden auch Kinder und 
Jugendliche einen besonderen Fokus der Aktivitäten.  
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