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STREET COLLEGE 
 
In der Schule lernen wir, was wir müssen. In der Ausbildung tun wir, was wir sollen. 
Wer es auf die Uni schafft, vergisst oft, was er einmal sein wollte. Dabei haben wir 
alle nicht nur Wünsche und Träume, sondern jeder Mensch verfügt auch über 
einzigartige Talente. Nur leider werden die wenigsten unserer Begabungen im 
herkömmlichen Bildungssystem berücksichtigt und gefördert. Genau hier setzt die 
Idee STREET COLLEGE an.  
 
Das STREET COLLEGE ist ein innovatives Netzwerk für individuelle, 
selbstbestimmte Bildung. Ein (Frei)Raum, in dem die Interessen derjenigen im 
Vordergrund stehen, die ihre Ziele darin selbstbestimmt verfolgen möchten.  
 
Das STREET COLLEGE ist ein Dach, unter dem sich junge und jung gebliebene 
Menschen treffen, die SICH und IHRE Talente entdecken, entwickeln und IHR 
Können mit anderen teilen wollen. Profis aus verschiedenen Fachrichtungen und 
junge Menschen mit vielfältigen Talenten arbeiten zusammen, um ihre Fähigkeiten zu 
erweitern und sich gegenseitig neue Perspektiven zu eröffnen.  
 
Das STREET COLLEGE gewinnt Experten aus allen Interessensgebieten als 
Mentoren und Förderer – egal ob Handwerk, Kultur, Wissenschaft oder IT. Das 
STREET COLLEGE ist überall dort, wo Menschen bereit sind, ihr Wissen zu teilen 
und ihre Bildung zu vervielfachen.  
 
Fakultäten & Kurse 
 
Am STREET COLLEGE drehen wir das Prinzip von Angebot und Nachfrage um: die 
Studierenden bestimmen die Kurspläne ausgehend von ihren Interessen und 
Begabungen. Das können Film- & Fotokurse sein, Programmierung von Websites & 
Apps, Schauspiel, Tanz & Theater, Make-Up & Maske, Kurse zu Grafik-Design, 
Bühnenbild und Kochen oder Schulungen in Buchhaltung oder Rhetorik, 
Musikproduktion, Bauen & Konstruieren, ganz individuelles Coaching oder Training – 
alles ist möglich. Die Räume, in denen SC-Kurse stattfinden, sind überall zu finden – 
auf der Straße, in einer Universität oder einem Unternehmen. 
 
Am STREET COLLEGE gibt es momentan vier Fakultäten: Kunst & Medien, Sport & 
Soziales, Politik & Wirtschaft, Natur & Umwelt. Je nach Bedarf können weitere 
Fakultäten entstehen. Wechsel und Übergänge zu Kursen an anderen Fakultäten 
sind immer möglich. Denn eine interdisziplinäre Arbeitsweise ist das A und O. 
Einzige Zugangsvoraussetzung für das STREET COLLEGE ist der Wille, etwas 
Neues zu entdecken und das eigene Wissen zu vertiefen. 
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Diplom 
 
Als Nachweis für das am STREET COLLEGE erworbene Wissen wird ein Diplom 
vergeben. Kein Diplom  gleicht dem anderen - jedes spiegelt die individuellen Stärken 
und erworbenen Fähigkeiten des Einzelnen wieder. Ein Kuratorium von 
Fachexperten aus den Gebieten Rechtswissenschaft, Ethnologie, Coaching sowie 
Kultur- und Kunstwissenschaft entwickelt dafür Vergabekriterien, die angelehnt an 
den EQR (“Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“) eine 
gesellschaftliche Anerkennung des STREET COLLEGE - Diploms ermöglichen. 
 
Vision 
 
Wir haben eine große Vision: Das STREET COLLEGE wird ein Modell für individuelle, 
selbstbestimmte Bildung überall auf der Welt. Zukünftig werden Kooperationspartner 
in globalen Metropolen wie zum Beispiel New York oder São Paulo zum STREET 
COLLEGE gehören. Durch Austausch und Praktika wird somit auch internationales 
Lernen möglich sein. Mit dem STREET COLLEGE - Diplom und durch die 
Unterstützung von Personen, Institutionen und Unternehmen werden weitere Berufs- 
und Bildungsperspektiven eröffnet. 
 
Der wichtigste Teil des STREET COLLEGE sind die Menschen – unsere Ideenträger: 
die Studierenden, Dozenten sowie Partner und Unterstützer. Menschen, die wissen, 
dass innovative Bildung überall und für jeden möglich ist. Menschen, die mit uns die 
Überzeugung teilen, dass wir alle voneinander lernen können, wir alle Lehrende und 
Lernende zugleich sind. Denn jeder Mensch kann irgendetwas besonders gut und 
möchte etwas anderes noch lernen.  
 
Visionen leben von ihrer Verwirklichung. Daher benötigen wir für die Umsetzung 
unserer Idee lokale und internationale Netzwerkpartner, die bereit sind, dieses 
couragierte Vorhaben umzusetzen – gemeinsam mit den jungen Menschen, die 
bereits jetzt ihren Weg mutig verfolgen. 
 
Bitte helfen Sie mit und werden Teil des STREET COLLEGE! 
 
 
 


