Leitbild „Kulturelle Bildung und Teilhabe“ der Stadt Esslingen
Zusammen Kultur erleben – Zusammen Kultur machen
in der Stadt Esslingen

Darum geht es in diesem Text

Dieser Text ist von der Stadt Esslingen.
Der Text heißt Leitbild.
In einem Leitbild steht:
 was besonders wichtig ist.
 woran sich alle halten sollen.
Das Leitbild heißt: Kulturelle Bildung und Teilhabe.
In dem Leitbild steht,
was der Stadt Esslingen für die Kultur wichtig ist.
Kultur ist zum Beispiel:
 Theater
 Malerei
 Musik
 Tanz
 Gedichte
Menschen können etwas über Kultur lernen.
Zum Beispiel:
 an einer Führung in einem Museum teilnehmen.
 einen Kunst·kurs besuchen.
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Menschen können Kultur erleben.
Zum Beispiel:
 ins Theater gehen.
 ein Konzert besuchen.
Menschen können selbst Kultur machen.
Zum Beispiel:
 Theater spielen.
 Musik machen.
 Gedichte schreiben.
Das alles nennt man kulturelle Bildung und Teilhabe.

Kultur ist wichtig

Wenn ein Mensch Kultur erlebt, lernt er etwas Neues.
Wenn ein Mensch bei einem Kultur·angebot mitmacht,
lernt er etwas Neues.
Das ist wichtig für das eigene Selbstwert·gefühl.
Selbstwert·gefühl bedeutet,
dass man sich wertvoll und stark fühlt.
Durch die Kultur lernt man auch,
was für andere Menschen wichtig ist.
Das ist wichtig für ein gutes Zusammen·leben.
Deshalb ist Kultur für alle wichtig.
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Kultur erleben und etwas über Kultur lernen

Kultur ist für alle wichtig.
Deshalb sagt die Stadt Esslingen:
Jeder soll Kultur erleben können.
Jeder soll etwas über Kultur lernen können.
Darum kümmern wir uns.
Es ist egal:
 woher der Mensch kommt.
 ob der Mensch eine Behinderung hat.
 ob der Mensch jung oder alt ist.
 welches Geschlecht der Mensch hat.

Selber Kultur machen

Kultur ist für alle wichtig.
Deshalb sagt die Stadt Esslingen:
Jeder soll selbst Kultur machen können.
Jeder soll bei Kultur·veranstaltungen mitmachen können.
Das ist das Recht von jedem Menschen.
Jeder Mensch gehört dazu.
Es ist egal, aus welchem Land der Mensch kommt.
Jeder kann etwas zur Kultur in Esslingen beitragen.
Jeder Beitrag zur Kultur ist wichtig.
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Gemeinsam kann es klappen

In Esslingen soll jeder Mensch:
 etwas über Kultur lernen können.
 Kultur erleben können.
 selbst Kultur machen können.
Die Stadt Esslingen überlegt sich,
wie das am besten klappen kann.
Und die Stadt Esslingen prüft auch regelmäßig,
ob das klappt.
Bei Schwierigkeiten überlegt sich die Stadt Esslingen,
was sie anders machen muss.
Die Stadt Esslingen findet eine Lösung.
Die Menschen, die in Esslingen wohnen,
können dabei mithelfen.
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