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Grußwort

Ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka
PRÄSIDENTIN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses „Lernen aus der
Praxis“,
Warum kulturelle Bildung?
Welchen Wert hat die ästhetische Erziehung? Diesen und anderen
Fragen will dieser europäische Kongreß nachgehen und damit die
aktuellen deutschlandweiten Diskussionen um die kulturelle Bildung nicht
nur fortsetzen, sondern sie vielmehr verknüpfen mit Erfahrungen und
Anregungen auf der europäischen Ebene.
Wir leben in einer Zeit komplexer gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, die nur in dem Maße bewältigt werden können, wie es gelingt,
so viele Menschen wie möglich in diese Prozesse einzubeziehen. Dazu
bedarf es nicht zuletzt selbstbestimmter, kreativer Persönlichkeiten mit
einem weiten Horizont und mit vielfältigen Fähigkeiten. Die kulturelle
Bildung als übergreifendes Angebot und als Anstoß für kreative
Selbstbildung ist unverzichtbar. Auch deshalb rücken Inhalte und
Bedeutung kultureller Bildung bewußter in den Mittelpunkt kultur- wie
bildungspolitischer Debatten.
Unsere gemeinsamen europäischen kulturellen Wurzeln verbinden uns
trotz aller regionaler Verschiedenheit, die keinesfalls verwischt werden
soll. Wir sollten diese Gemeinsamkeiten erkennen, bewußt leben und
weitergeben.
Es ist ein vielseitiges und hoch spannendes Programm, zu dem wir uns
hier in Hamburg zusammengefunden haben. Ich freue mich sehr, daß
die Kulturstiftung der Länder viele Partner aus Kultur, Bildung und Politik
dafür gewinnen konnte, sich aktiv in die Gestaltung der Konferenz
einzubringen, und wünsche der Veranstaltung einen erfolgreichen
Verlauf.
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Fogo do Samba, die Schüler-Sambagruppe der Musikschule Norderstedt unter der
Leitung von Detlef von Boetticher lieferte mit ihrer Präsentation einen schwungvollen
Kongreßauftakt.
www.fogodosamba.de
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Begrüßungsgespräch / Welcoming Statements

TEILNEHMER / PARTICIPANTS:
Isabel Pfeiffer-Poensgen
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder /
General Secretary of the Cultural Foundation of the German Laender,
Berlin
Prof. Dr. Karin v. Welck
Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg / Minister of
Culture, Hamburg
Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung / President of the
Federal Agency for Civic Education, Bonn
Hortensia Völckers
Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes /Artistic Director
of the German Federal Cultural Foundation, Halle a. d.Saale
Prof. Rolf Windmöller
Vorstand PwC-Stiftung 'Jugend – Bildung – Kultur' / Member of the
Board of Directors of the PwC Foundation ‘Youth–Education–Culture’
MODERATION:
Catarina Felixmüller
Prof. Manfred Eichel

Moderation:
Die eigentlich Wichtigen dieses Kongresses, diejenigen, die den
Kongreß mit ihren Institutionen erst möglich gemacht haben, sitzen auf
diesem Podium. Ich möchte Ihnen zunächst Frau Isabel PfeifferPoensgen vorstellen. Sie ist die Generalsekretärin der Kulturstiftung der
Länder, sie ist Juristin und Historikerin, war Kanzlerin der
Musikhochschule in Köln, und zuletzt sechs Jahre lang Kulturdezernentin
in Aachen. Fangen wir doch gleich mit dem Grundsätzlichen an!
Was bedeutet die Initiative „Kinder zum Olymp!“, und welchen
Stellenwert hat dieser Kongreß innerhalb dieser Initiative?
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Isabel Pfeiffer-Poensgen:
Die Bedeutung hat sich aus unserem eigenen Tun – das schließt die
gesamte Kulturstiftung der Länder ein – abgeleitet. Der eine oder andere
weiß vielleicht, daß sich die Kulturstiftung der Länder seit ihrem
Bestehen im Kern dafür engagiert, daß national wertvolles und wichtiges
Kulturgut in Deutschland für öffentliche Sammlungen gesichert wird.
Dann fragt man sich natürlich irgendwann – und das hat sich meine
verehrte Vorgängerin, Frau v. Welck, zusammen mit einigen
Gleichgesinnten auch gefragt –, was tun wir hier eigentlich, wenn es in
ein oder zwei Generationen vielleicht niemanden mehr gibt, der sich für
das interessiert, wofür wir uns jeden Tag engagieren. Das war wohl einer
der Urmotoren dafür, daß man damals in dieser Runde, zu der ich dann
später dazugestoßen bin, ganz überzeugt davon war, man müsse jetzt
etwas tun, um Kindern und Jugendlichen diese Türen zu öffnen, die
ihnen oft von allein nicht geöffnet werden. Das war der
Ursprungsgedanke. Inzwischen gibt es eine Reihe von Schritten, die
unter dem Label „Kinder zum Olymp!“ als Oberthema vollzogen worden
sind. Es gab da zunächst ein sehr schönes, und übrigens nach wie vor
lesenswertes Buch mit 85 Beispielen, wie man mit Kindern und
Jugendlichen, mit Künstlern, Kultureinrichtungen und Schulen gute
Projekte auf die Beine stellen kann – und zwar auch solche Projekte, die
nicht unerschwinglich sind, Projekte also, die realistisch durchzuführen
sind. Danach gab es, um jetzt auch an die Öffentlichkeit, an die Politik
heranzutreten, die ein wichtiger Partner für eine solche Aktion sein muß,
den Leipziger Kongreß. Dort hat man viele interessante Menschen
zusammengeholt; zwei Tage lang ist diskutiert worden, und ein Vortrag,
der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war von einer jungen
Ärztin – einer Deutschen, die in England arbeitet –, die sich sehr stark
mit dem Wirken von kulturellen Betätigungen auf Kinder und Kleinkinder
beschäftigt hat. Sie hat uns auf wissenschaftliche Weise das
nachgewiesen, was viele von uns sicher schon einmal gelesen haben –
wie wesentlich nämlich für die gesamte soziale Entwicklung eines Kindes
und jungen Menschen die Beschäftigung mit diesem Teil der Bildung ist;
nicht nur mit dem Teil, den wir im allgemeinen „kognitives Wissen“
nennen.
Das war der zweite Schritt: die Öffentlichkeit war schon stärker erreicht,
und da wir eine Kulturstiftung der Länder sind, wirken wir natürlich auch
darauf hin, daß die 16 Bundesländer, die unsere Stiftung tragen, sich
möglichst auch zunehmend stärker für diesen Gedanken erwärmen
können. Wir haben dann einen nächsten Schritt getan: wir haben einen
großen Wettbewerb gestartet. Er ist in diesem Jahr zum ersten Mal
durchgeführt worden. Hier konnten sich Schulen oder Kindergärten, die
9

gemeinsam mit Künstlern oder Kulturinstitutionen ein besonders gutes
Projekt realisiert haben, bei uns bewerben. Es ist kaum zu glauben, aber
bei diesem ersten Aufruf haben sich fast 800 Schulen beworben, was
uns fast in die Knie gezwungen hat, denn wir sind als Geschäftsstelle nur
eine kleine Einrichtung. Die Anmeldung lief über das Internet und war auf
diese Weise doch recht gut handhabbar. Es gab dann Jurys,
verschiedene Runden – ich möchte das jetzt nicht alles erzählen. Am
Ende waren wir sehr begeistert, weil es eben doch schon unglaublich
viele, gute Projekte in Deutschland gibt. Nur wissen die häufig nichts
voneinander, und das hat uns auf einen Gedanken gebracht: Wir haben
aus den 800 Bewerbungen eine Auswahl von 280 getroffen, die uns
besonders gut und nachahmenswert erschienen. Sie sind in unserem
Internetportal sehr gut aufbereitet und über Suchfunktionen komfortabel
aufzufinden. – Sie möchten beispielsweise mit einer 5. Klasse ein
Musikprojekt in Nordrhein-Westfalen machen. Was gibt es da in der
näheren Umgebung? Über diese Suchfunktion erhalten Sie dann
umgehend alle Angaben, die Sie brauchen, um den entsprechenden
Kollegen anzurufen und nachzufragen. Die Idee dabei ist also, nicht nur
irgendeinen schönen Wettbewerb zu machen, sondern im Sinne eines
Schneeballsystems möglichst dieses Wissen breit zu streuen und
hoffentlich immer mehr in diesem Felde Tätige oder Überzeugte zu
animieren, sich auch mit einem Projekt – Musik, Tanz, Theater,
Architektur, Film, Museum – zu engagieren. Das war der nächste Schritt.
Nun kommt heute dieser Hamburger Kongreß. Natürlich wissen Sie alle
aus den PISA-Veröffentlichungen und den leidvollen, aber notwendigen
Debatten in Deutschland, daß wir nicht überall so wahnsinnig vorbildlich
sind und daß es viele europäische Länder gibt, die gerade deswegen,
weil sie beispielsweise seit langer Zeit eine Ganztagsschule haben, im
Bereich der kulturellen Bildung als integrativem Bestandteil des
Angebots an einer Schule viel routinierter und selbstverständlicher mit
diesem Thema umgehen, als wir das tun. Das war die Motivation, diesen
Kongreß hier in Hamburg einzuberufen. Wir haben für die Podien viele
verschiedene konkrete Projekte aus unterschiedlichen Nationen Europas
eingeladen, und ich hoffe sehr, daß viele möglichst intensiv an allem
teilnehmen – in der Hoffnung, daraus Erkenntnisse zu ziehen: Was
können wir in Deutschland verbessern, was können wir lernen. Wie
können wir Dinge in unseren täglichen Unterricht, in unser tägliches
kulturelles Arbeiten in einem Museum, in einem Theater einfließen
lassen, um vielleicht die Defizite, die es doch sehr deutlich durch
beispielsweise Fehlstunden, Unterricht mit fachfremdem Personal etc.
gibt, auszugleichen. Ich hoffe weiterhin, daß wir Samstagmittag alle
ungeheuer inspiriert von dannen gehen und in unseren jeweiligen
Arbeitsfeldern von dem Gelernten etwas verwirklichen können.
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Moderation:
Frau Pfeiffer-Poensgen, Sie haben gerade angesprochen, daß hier eine
große Erwartungshaltung besteht, von europäischen Nachbarn zu
lernen. Nun haben Sie auf dieses Netzwerk hingewiesen – auf die Dinge,
die es schon gibt. Glauben Sie, daß das auch Modelle für unsere
europäischen Nachbarn sein könnten? Daß die auch von uns lernen?
Isabel Pfeiffer-Poensgen:
Das will ich nicht ausschließen. Ich hoffe, daß die Europäer ohnehin
lernen, voneinander zu lernen. Aber ich denke, daß unser Fokus hier
schon sehr bewußt darauf gerichtet ist, daß im Programmangebot
zunächst einmal gezeigt wird, wie es woanders läuft und wie es
woanders besser läuft. Ich denke, wir müssen erst einmal an uns
arbeiten – wobei ich nicht sagen will, daß bei uns alles schlecht ist –
aber wir haben inzwischen alle unsere Probleme und unsere Lücken im
Bildungsangebot identifiziert. Wir sollten jetzt zwei Tage daran arbeiten:
Wie können wir es besser machen? Also, es ist schon mehr ein Blick auf
die deutsche Realität – und was wir von den Nachbarn lernen können.
Moderation:
Ich begrüße hier an dieser Stelle ganz herzlich Frau Prof. Dr. Karin v.
Welck, Kultursenatorin in Hamburg. Ihr vorheriges Leben als
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder ist schon erwähnt
worden. Sie sind ausgebildete Ethnologin, Sie sind aber auch
Museumsdirektorin gewesen und haben Ausstellungen konzipiert.
Lassen Sie mich kurz auf die Ethnologin kommen. Das scheint mir eine
gute Grundausbildung zu sein, um in der Politik reüssieren zu können,
will mir scheinen. Denn als Sie plötzlich das Rahmenkonzept „Kinderund Jugendkultur“ in die Diskussion warfen, da rieb sich so mancher
verwundert die Augen. Mittlerweile ist das ein Thema, an dem man,
wenn man mit Ihnen spricht, nicht mehr vorbeikommt, aber auch in der
Diskussion der Stadt nicht mehr vorbeikommt. Wie weit sind Sie
gekommen auf dem Weg, eine Modellregion für die Kinder- und
Jugendkultur zu schaffen?
Karin v. Welck:
Ich hatte das große Glück, daß ich, als ich etwa zwei Monate nach dem
Leipziger Kongreß gefragt wurde, Politikerin zu werden, hier in Hamburg
schon eine unglaublich aktive Szene vorfand, so daß unser
Rahmenkonzept „Kinder- und Jugendkultur“ sehr schnell auf den Weg
gebracht und sozusagen als Programm des Senats veröffentlicht werden
konnte. Mittlerweile haben wir erste Ziele schon erreicht: Es gibt
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inzwischen Ganztagsschulen – leider nur drei, aber immerhin drei – als
Pilotschulen für Kultur. Es gibt weiterhin eine große Anzahl von
Initiativen, die wir unterstützen: So zum Beispiel die Initiative „Theater
und Schule“ (TuSch). Wir haben gerade angestoßen, daß ein ähnliches
Projekt für Orchestermusiker eingerichtet wird. Wir haben Kulturlehrer in
allen Schulen installiert. – Also, es ist eine Menge auf den Weg
gekommen, aber wir haben noch viele Schritte vor uns.
Moderation:
Es gibt ein weiteres Leitmotiv hier in Hamburg, das lautet „Wachsende
Stadt“. Was hat denn die Intention, die Sie eben kurz beschrieben
haben, mit der „wachsenden Stadt“ als Zielvorgabe zu tun?

Karin v. Welck:
Uns ist allen klar, daß eine wachsende Stadt auch eine
familienfreundliche Stadt sein muß, und damit auch eine kinder- und
jugendkulturfreundliche Stadt. Insofern finde ich hier glücklicherweise
viele offene Türen vor und stoße auf viele Unterstützer. Doch bin ich
auch froh, daß wir immer wieder Unterstützung von außen erhalten.
Deshalb war ich auch dankbar, daß es möglich wurde, den zweiten
Kongreß „Kinder zum Olymp!“ der Kulturstiftung der Länder hier in
Hamburg zu veranstalten – und wieder mit den gleichen Mitspielern. Daß
die Kulturstiftung des Bundes wieder dabei ist, daß die PwC-Stiftung
dabei ist, und natürlich die Bundeszentrale für politische Bildung, finde
ich einfach großartig. Was wir uns in Leipzig gewünscht haben, daß
nämlich aus dieser Initiative langsam etwas wird wie eine kleine Lawine,
die immer größer wird, scheint sich – wenn ich hier so auf die Ränge
gucke – schon ein bißchen zu erfüllen. Und das finde ich am
allerwichtigsten.
Moderation:
Lassen wir uns kurz zurückkommen auf Leipzig. Damals gab es das
berühmte Leipziger Manifest. Darin wurde das Bündnis von Politikern,
Pädagogen, Eltern, Jugendlichen, Medien, Institutionen und Stiftungen –
kurzum: von jedem, der irgendwie mit Kinder- und Jugendkultur zu tun
hat – eingefordert. Wie inhaltsvoll sind diese Worte denn nun geblieben?
Wie weit ist man auf dem Weg dieser Forderung gekommen?

Karin v. Welck:
Man merkt natürlich, wenn man sich auf die politische Ebene begibt, daß
alles sehr schwierig ist und daß man von seinen olympischen Ideen
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wieder ein bißchen runterkommen muß, um dann langsam wieder
emporzusteigen. Mit anderen Worten: Wir hier in Hamburg versuchen,
eine feste Allianz zwischen der Kulturbehörde, der Schulbehörde und der
Sozialbehörde zu schmieden. Das gelingt immer besser. Mein großes
Ziel ist es, daß wir gemeinsam auch die Lehrpläne etwas verändern
können, um unsere Pläne zu verwirklichen. Langsam breitet sich unsere
Initiative in Hamburg auch auf die Kitas aus. Es gibt erste
Lesekistenprogramme für die Kitas und ähnliches mehr. Es wird noch
viel passieren. Was ich mir allerdings ganz persönlich von diesem
Kongreß erhoffe, ist, daß auch der letzte Hamburger, die letzte
Hamburgerin begreift, daß es nicht nur eine fixe Idee der Kultursenatorin
ist, sondern daß es wirklich notwendig ist, daß unsere Gesellschaft die
Kinder- und Jugendkultur ins Zentrum stellt.
Moderation:
Neben mir sitzt Thomas Krüger. Er ist der Präsident der Bundeszentrale
für politische Bildung – jemand, der in der DDR den
Demokratisierungsprozeß in der Bürgerbewegung mit angestoßen hat,
der ein ausgebildeter Theologe ist. Er hat mir heute erzählt – was ich bis
dahin nicht wußte –, daß er kurz vor seiner Ordinierung noch in die
Volkskammer gewählt worden ist. Danach war er dann im Bundestag, er
war Senator für Jugend und Familie in Berlin, und jetzt hat er diesen
wunderbaren Job, wo er so viele Dinge bewegen kann. Sie kennen das
Jugendkulturbarometer aus dem Jahre 2004. Und Sie wissen, daß
Jugendliche ganz besonders intensiv angesprochen werden können,
wenn man sie mit unterhaltsamen Events anspricht. Haben Sie daraus
für Ihre Programme schon irgendwelche Schlußfolgerungen gezogen?
Thomas Krüger:
Wir wissen ja, daß das Jugendkulturbarometer eine Umfrage ist, und wie
wir am Sonntag in Erinnerung gerufen bekommen haben, darf man
Umfragen nicht allzusehr trauen. Man muß nicht ganz so weit gehen wie
Winston Churchill, der gesagt hat „Traue nur der Statistik, die du selbst
gefälscht hast!“, aber wenn wenigstens die Hälfte an diesem
Jugendkulturbarometer richtig ist, dann muß man sich auf die jüngere
Generation und ihre neuen Rezeptionsgewohnheiten einstellen. Ich
möchte zwei Antworten geben. Das eine ist eine zyklische Antwort, das
andere eine antizyklische.
Zuerst die zyklische: Man kann davon ausgehen, daß es heute zu einem
Schlüsselfaktor wird, wie wir kulturelle Angebote an die jüngere
Generation vermitteln. Der Vermittlung kommt eine immer stärkere Rolle
zu. Und hier ist vor allem zu beobachten, daß eine Vielzahl von
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kulturellen Institutionen diese Herausforderung nicht nur begriffen hat,
sondern sich hier auf einen Paradigmenwechsel eingestellt hat und
längst unterwegs ist – eine Botschaft, die leider in der Politik noch nicht
angekommen ist. Der zweite Punkt: Für junge Leute ist es ganz wichtig,
daß man ein kulturelles Ambiente vorfindet. Ich fand beim
Jugendkulturbarometer sehr erstaunlich die rapide Attraktivität des
Freien Theaters und des Off Theaters im Vergleich zum klassischen
Theater. Also eine deutlich stärkere Akzeptanz. Das hängt ganz oft
zusammen mit den Räumen und in dem Ambiente, in dem Freies
Theater zum Beispiel vorkommt. In dem Zusammenhang ist einfach
wichtig zu berücksichtigen, daß junge Leute sehr viel Wert auf
Infrastruktur legen. Sie wollen gute Nahverkehrsverbindungen zu den
kulturellen Einrichtungen haben. Ein dritter wichtiger Punkt ist, daß man
sich den Eintritt leisten kann. Die Budgets von jungen Leuten sind nicht
unbedingt gewachsen in den letzten Jahren, die Eintrittspreise von vielen
kulturellen Einrichtungen sind dagegen sehr hoch (sie müssen sich auch
refinanzieren). Die Eintrittspreise sind somit letztendlich eine
Zugangsschwelle für viele Jugendliche, und das merkt man schon an
den Nutzungsgewohnheiten. Der vierte Punkt in dem Zusammenhang ist
sehr wichtig: viele junge Leute legen bei den Angeboten, die sie
nachfragen, auf ihre eigene alterskulturelle Welt wert. Die Jugendthemen
spielen eine sehr starke Rolle, wie auch das Kulturbarometer zeigt.
Jugendliche wollen in ihren eigenen lebensweltlichen Erfahrungen
angesprochen werden.
Nun die zweite, eher antizyklische Antwort: Ich finde, man darf nicht
jedem Trend unkritisch folgen. Wenn der Trend dahin geht, daß
sozusagen der Kulturmarkt – das Entertainment, das Unterhaltsame –
eine sehr starke Rolle spielt, dann muß man den Mut haben, vom
Kindergarten über die Schule bis hin zu Initiativen in den Stadtteilen
einen wirklichen Gegentrend zu setzen – ja, auch eine kritische
Rezeption von unterhaltsamen Angeboten zu erlernen. Und deshalb ist
es wichtig, wirklich spannende, hochattraktive, auch elitäre kulturelle
Angebote im Kindergartenbereich und in den Schulen zum Thema zu
machen, weil nur beide Antworten – also, das Eingehen auf die Haltung,
auf die Rezeptionsgewohnheiten von Jugendlichen auf der einen Seite,
aber auch ihre Herausforderung und Konfrontation – zusammen Sinn
machen. Kulturelle Bildung muß, wie es Frau v. Welck vorhin gesagt hat,
zu einem wichtigen zentralen Thema werden. Hamburg ist dabei – darf
ich sagen, leider – eine Ausnahme in Deutschland. Viele Bundesländer,
viele Städte, viele Kommunen haben sich bis jetzt noch nicht getraut,
hier einen Schwerpunkt zu setzen. Leider versinkt kulturelle Bildung
immer noch zwischen den Stühlen der Kultur-, der Bildungs- und der
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Jugendpolitik – aus besagten Gründen. Das ist natürlich für diejenigen,
die in der Praxis stehen, eine enorme Herausforderung, weil sie überall
mit Kürzungen konfrontiert werden und diesen Schwerpunkt, der ihnen
eigentlich entgegenkommen soll, so noch nicht in der breiten Fläche
antreffen.
Moderation:
Herr Krüger, wir alle wissen, daß lebenslanges Lernen nicht nur
vergnüglich, sondern auch notwendig ist. Nicht nur, um an Berufe
ranzukommen, sondern auch für die immer größer werdende Freizeit.
Wie kann man Jugendliche motivieren, dieses lebenslange Lernen
möglicherweise schon irgendwie kennenzulernen, darauf hingehen zu
wollen?
Thomas Krüger:
Ich kann nur an das eben Gesagte anknüpfen. Die kulturelle Bildung
zählt zur Zeit eher als ein fünftes Rad am Wagen der Bildung. Frau
Pfeiffer-Poensgen hat es ebenfalls angesprochen. Das hat sozusagen
mit der ganzen PISA-Debatte sehr stark zu tun. Und die ist bestimmt von
einer Dominanz des kognitiven Lernens. Es ist sozusagen – wenn man
so will – ein PISA-Verhängnis, mit dem wir in der Praxis der kulturellen
Bildung zu tun bekommen, denn hinter diesem kognitiven Lernen, das
gestärkt worden ist, gibt es eine enorme Konkurrenz aller abgehängten
Lernformen, die aber genauso wichtig sind, wie wir alle wissen: das
motorische Lernen, das soziale Lernen, eben auch die kulturelle Bildung.
Und ich finde, daß gerade für das 21. Jahrhundert der kulturellen Bildung
eine Schlüsselstellung zukommt. Das kann man auch begründen. Wenn
man sich anguckt, welchen Herausforderungen Unternehmen, übrigens
auch die Politik, übrigens auch wir selbst im privaten Leben,
gegenübertreten, dann ist doch klar, daß man komplexen, ambiguitiven –
also offenen – Entscheidungslagen gegenübersteht, die man erst einmal
erfassen und auf die man dann auch kreativ reagieren können muß. Das
kann man nicht mit Vektorrechnung allein. Es ist gerade die kulturelle
Bildung, die mit Absurditäten konfrontiert ist, die mit Unsagbarem, mit
Unfaßlichem, auch mit Widersprüchlichem operiert. Es ist eine
Schlüsselkompetenz, das erfassen, rezipieren zu können, das auch
kreativ umsetzen zu können und komplizierten Entscheidungslagen mit
dieser Kreativität entgegenzutreten, die man erfahren hat, die man aber
auch ausprobieren kann. Das ist eine Schlüsselkompetenz für das 21.
Jahrhundert. Und wenn die Bildungspolitiker begreifen, daß neben dem
kognitiven Lernen und seiner Stärkung – was ja unbestritten relevant ist
– eben der gleichzeitige Blick auf die anderen Lernformen gerichtet
werden muß, und die Sachen parallel laufen müssen, kreativ und
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produktiv ineinander greifen müssen, dann hat kulturelle Bildung eine
Chance. Ich sehe derzeit – das darf man wohl kritisch anmerken – die
Bildungspolitiker noch nicht, die sich die kulturelle Bildung auf die
Fahnen schreiben. Aber es ist eine Schlüsselkompetenz, und dem
müssen wir uns stellen. Ich hoffe, daß von diesem Kongreß ein Signal
ausgeht. Wir befinden uns ja in einer offenen politischen Situation und
man darf vielleicht noch – sozusagen aus bürgerschaftlichem
Engagement – die eine oder andere Koalitionsvereinbarung befruchten
und anregen.
Moderation:
Herr Krüger, danke schön für Ihr Plädoyer. Ich freue mich, daß wir im
Rahmen dieser Veranstaltung noch mehr von Ihnen hören werden.
Hortensia Völckers ist künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des
Bundes, ist im Vorstand der Bundeskulturstiftung. Sie hat
Kunstgeschichte und Politologie studiert, hat eine Tanzausbildung
gemacht und ist sicherlich an der Seite von Cathérine David in den
Jahren 1995-1997 eine der erfolgreichsten documenta-Leiterinnen
gewesen. Jetzt hat sie andere Dinge im Sinn. Ein Stichwort ist schon
gekommen, das für Sie und die Arbeit der Kulturstiftung des Bundes
wichtig ist – das Stichwort „Vermittlung“. Also, wie sieht es aus mit dem
Verständnis von kultureller Bildung, wenn es um die Förderprogramme
der Bundeskulturstiftung geht?
Hortensia Völckers:
Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Kulturstiftung des Bundes.
Uns gibt es erst seit vier Jahren. Auch wir wollen Teil dieser Lawine sein,
von der Frau v. Welck gesprochen hat. Wir haben den Auftrag,
Gegenwartskultur zu fördern, in einem internationalen Rahmen – das
versteht sich von selbst. Eine Stiftung dieser Größe – im Moment ist sie
die größte in Europa – kann nur europäisch und international denken.
Wir sind nun einmal nicht abgeschlossen von der Welt – obwohl wir
manchmal das Gefühl haben. Wir sind Teil eines großen
Zusammenhangs. Unsere Klientel, das sind die Künstlerinnen und
Künstler, aber eben nicht nur, sondern auch die vielen Institutionen.
Deutschland mit seinen Theatern und Kunstvereinen ist eins der kulturell
reichsten Länder der Welt. Die vielen Macher, Utopisten, Querdenker,
Möglichmacher, Querulanten, kritischen Denker, die die Welt auf den
Kopf stellen können, sollen ihre Instrumente zur Verfügung stellen, ihre
Verfahren den Jüngeren beibringen, sie mit in ihre Arbeit einbeziehen.
Zwar wird in dieser Hinsicht schon ganz viel getan – jedes Museum hat
seine pädagogische Abteilung, in vielen Schulen – aber vielleicht in
Schulen noch am wenigsten – ist überall ein großes Engagement zu
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bemerken. Bloß hat man das Gefühl, da arbeitet jeder für sich. Ob das,
was vor Ort in den Kultur- und Bildungseinrichtungen passiert, die Politik
in vollem Umfang schon erreicht hat, wage ich zu bezweifeln. Da scheint
es ein Kommunikationsproblem zu geben.
Wir haben jedenfalls beschlossen, daß wir in der Zukunft nur Projekte
fördern werden, die natürlich künstlerisch von hoher Qualität sind, die
aber darüber hinaus vor allem einen ganz klaren, originellen und
intensiven Teil der Vermittlung aufweisen. Ganz gleich, ob es ein
Museum ist, ob es sich um ein Konzert handelt – nur wenn die
Projektträger überlegen, wie sie es an ein breiteres Publikum vermitteln
– seien es Jugendliche oder Senioren –, kann es von der Kulturstiftung
des Bundes Fördermittel geben. Wir werden sehen, was dabei
herauskommt. Natürlich gibt es schon gute Beispiele. Ich erzähle immer
gern von einem Projekt von Frank Baumbauer, den viele von Ihnen noch
aus Hamburg kennen. Jetzt
ist er Intendant an den Münchner
Kammerspielen. Die liegen an der edlen Maximilianstraße. Man fährt da
vorbei und entdeckt plötzlich eine Flagge, auf der steht: „Bunny Hill“. Ich
habe mich dann erkundigt, was da vor sich ginge, und Baumbauer hat
mir fast mit Tränen in den Augen erzählt, sie hätten gerade einen neuen
Staat gegründet mit Namen „Bunny Hill“. Das ist die Übersetzung von
„Hasenbergl“. Hasenbergl ist ein etwas schwieriger Stadtteil von
München. In dieses Viertel sind die Dramaturgen und Regisseure der
Kammerspiele gefahren, haben sich ein halbes Jahr dort umgesehen,
Jugendliche kennengelernt und dann mit ihnen ein Theaterstück
gemacht und es „Ein Junge, der nicht Mehmet heißt“ genannt. Mehmet
hieß der türkische Junge, der aus Deutschland ausgewiesen wurde.
Dieses Stück wurde dann in den Kammerspielen gezeigt. Die
Jugendlichen haben sich Pässe gemacht, weil sie zum Land Bunny Hill
gehören wollten, sie haben ihre eigene Verfassung geschrieben – sie
haben die Kammerspiele eigentlich okkupiert. Am Anfang ein bißchen
gegen den Widerstand der sehr noblen Beleuchter und Techniker, die
das nicht so guthießen. Zum Schluß waren sie natürlich alle entzückt von
der ganzen Unternehmung. Das Stück wurde dann eingeladen zur RuhrTriennale. Es fuhren etwa 10 Busse vom Hasenbergl in Richtung
Ruhrgebiet, weil die Fans ja mitmußten. Einige der Jugendlichen
arbeiten jetzt in den Kammerspielen, machen dort
Lehre oder
Praktikum. Was will ich damit erzählen? Viele von Ihnen werden sagen:
„Das haben wir doch auch“. Sicher. Wichtig ist, daß die Chefs solcher
Häuser – dieser noch reichen und wichtigen Theater in den Großstädten
und in der Provinz – sich das zu ihrer Sache machen. Daß sie sagen:
„Das ist das Hauptthema bei uns, das ist nichts, was nebenbei läuft,
sondern da schaue ich besonders hin“.
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Und es müssen noch viel mehr Menschen werden, die solche Projekte
machen. Ich freue mich darum ganz besonders, Teil dieses Kongresses
sein zu können, der wachrütteln und mobilisieren will.
Moderation:
Die Kulturstiftung des Bundes, vertreten durch Frau Völckers, die
Kulturstiftung der Länder, vertreten durch Frau Pfeiffer-Poensgen, und
die Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg haben diesen
Kongreß in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische
Bildung möglich gemacht. Daß dieser Kongreß ganz wichtig sein wird,
wird sich in den nächsten Tagen noch deutlich zeigen, aber daß er
überhaupt erst möglich geworden ist, verdanken wir einer wichtigen
Stiftung.
Und
diese
Stiftung
heißt
PwC-Stiftung
–
PricewaterhouseCoopers. Dahinter verbirgt sich noch eine weitere
Abkürzung: WPG – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und der Vorstand
dieser Stiftung, die diese großzügige Spende geleistet hat, ist Prof. Rolf
Windmöller. Ich freue mich, daß Sie hier sind und uns vor allem noch
einmal sagen können, wie Sie als Wirtschaftsmann auf die Idee
gekommen sind, sich auf diesem Sektor so stark, so segensreich zu
engagieren.
Rolf Windmöller:
Unsere Stiftung ist relativ jung. Sie existiert jetzt das dritte Jahr. Als wir
ganz am Anfang waren, hatten wir zwar Geld, doch wußten wir noch gar
nicht so recht, wie wir das ausgeben sollten. Sie lachen! Doch ist es
manchmal leichter, Geld einzusammeln als es vernünftig auszugeben.
Wir hatten diese Stiftung mit 300 Partnern und Ex-Partnern gegründet,
und jeder hatte eine eigene Vorstellung davon, was wir denn nun fördern
sollten. Da waren Integrierung von Ausländern im sozialen Milieu,
Straßenkinder, ein neuer Preis für die beste Arbeit über
Wirtschaftsprüfung, Auslandsstudium für Hochbegabte, Auslandsstudium
für Minderbegabte. Bei dieser Sachlage haben wir uns auf den breitesten
gemeinsamen Nenner geeinigt. All dieses – Integrierung, Leuchttürme,
besondere Förderung für besonders Begabte – kann nur dann in unserer
Gesellschaft existieren, wenn die Gesellschaft intakt ist. Und die
Gesellschaft ist nur dann intakt, wenn wir eine Bildung, die in der
Jugend, im Kindesalter anfängt, mit in die Erziehung hineingeben
können. Und nachdem nun die Familie langsam versagt in der
Ausbildung, in der Erziehung, und nachdem auch die Gesellschaft in der
Schule nicht mehr in der Lage ist, das Defizit umfassend abzudecken,
das in großen Teilen aus dem Verlust der Familienzugehörigkeit kommt,
muß etwas geschehen. Das war der Ausgangspunkt für uns zu sagen:
Wir nehmen dieses Thema – Jugend, Bildung, Kultur –, weil das der
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größte gemeinsame Nenner ist, um etwas Gutes zu bewegen. Und daß
wir den Kongreß gefördert haben, war der Charme von Frau v. Welck
und die dahinterstehende Idee, daß man nicht hergeht und jedes Mal
das Rad neu erfindet. Es gibt so wahnsinnig viele – das habe ich
persönlich gelernt in jener Zeit. Ich hatte vorher von der Szene
(entschuldigen Sie den Ausdruck) keine Ahnung. Es gibt so viele
interessierte, engagierte Leute. Aber es wird zuviel nebeneinander,
hintereinander, wiederholt gemacht, und es gibt die Möglichkeit, durch
eine Börse, durch Tausch, durch Vermittlung von Ideen voneinander zu
lernen. Ganz einfach, ohne daß alles wiederholt erfunden werden muß.
Das war der Grund, warum wir sofort gesagt haben, das sei eine
wunderbare Veranstaltung, und warum wir uns auch gerne bereit erklärt
haben, diese Folgeveranstaltung zu finanzieren.

Moderation:
Glauben Sie, daß solch eine positive Resonanz, wie Sie sie eben gehört
haben, auch andere Wirtschaftsunternehmen möglicherweise anstacheln
könnte, ähnlich Gutes zu tun?
Rolf Windmöller:
Wenn Sie sich ein wenig damit auskennen, was im Bereich der Industrie
passiert, wissen Sie, daß enorm viel von den Unternehmen im
kulturellen, im sozialen Bereich geleistet wird. Mehr und mehr, werden
Sie sehen, tritt die Wirtschaft, treten auch Privatpersonen an die Stelle
der Institutionen, die früher das Geld gegeben haben. Das ist auch
richtig, nach meiner Überzeugung. Es ist nicht nur immer Aufgabe des
Staates, das Geld zu geben, sondern es ist Aufgabe der Bürger. Nun
nicht der Unternehmen, aber doch der dahinterstehenden Personen –
der Eigentümer, der Unternehmer. Und es passiert unendlich viel. Die
großen Stiftungen, das wissen Sie alle, sind Stiftungen entweder aus
industriellen oder aus Firmenbereichen heraus.
Moderation:
Herzlichen Dank! Hoffen wir, daß dieses Beispiel, das Sie mit diesem
Kongreß hier haben in die Welt setzen können, recht viele Nachahmer
findet. Dankeschön!
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Lust durch Kunst – Lust am Leben: Der Kinder- und Jugendchor Lukulule ist Teil
des gleichnamigen interkulturellen Projekts aus Hamburg, das mit musikalischen und
choreographischen Kursangeboten Menschen zwischen 3 und 20 Jahren Lust auf
Kultur macht. Daß dies gelingt, davon konnten sich die Kongreßteilnehmer
überzeugen.
www.lukulule.de
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Eröffnungsvortrag / Opening Lecture

„Ihr Geschmack ist keuscher als ihr Herz“
– Kleiner Versuch über Schiller 2005
Prof. Dr. Adolf Muschg
PRÄSIDENT DER AKADEMIE DER KÜNSTE, BERLIN
PRESIDENT OF THE ACADEMY OF THE ARTS, DEUTSCHLAND / GERMANY

Was soll eine Akademie? Das ist eine Frage, die man sich als Präsident
einer solchen eher praktisch als philosophisch stellen lernt, und doch
steht hinter dem Alltag einer Künstler-Sozietät die größere Frage: was
soll in dieser, in jeder Gesellschaft die Kunst? "Soll" sie überhaupt
etwas? Und wenn nicht: was kann sie? Diese Frage einfach dadurch für
beantwortet zu halten, daß Künstler eben müssen, was sie tun –
musizieren, malen, filmen oder schreiben – kommt mir, als hinreichende
Grundlage für die kulturelle Notwendigkeit dieser Tätigkeiten, immer
kühner vor – und auch wieder nicht radikal genug. Vielleicht hat es mit
dem Alter der Akademie, oder meinem eigenen, zu tun, daß ich dem
Markt der Subjektivitäten nicht traue, und den grellen Früchten und
Früchtchen, die er, jede Saison wieder, zeitigt, alle zuverlässig gemußt,
einige gekonnt: aber wem käme es in den Sinn zu fragen, ob sie auch
gesollt sind? Dahinter stünde eine Erwartung, die den Kulturteilnehmern,
auf den ersten Blick, so fremd wie möglich geworden ist – auch wenn
diese nach einer „Wertediskussion“ um so dringender rufen, je weniger
sie diese Werte praktizieren und leben, und leben können. Etwas wie
allgemeine Verbindlichkeit, gar moralische Geltung von Kunst und
Kunstwerken zu erwarten, getraut man sich erst recht nicht mehr, und
doch heften sich entsprechende Forderungen, um Zynismus und
schlechtes Gewissen unbekümmert, so hartnäckig wie sehnsüchtig
gerade an die Kunst, als wäre sie die rechte, in der inzwischen
ernüchterten Spaßgesellschaft den Glauben zu vertreten, auch den
verlorenen Glauben an sich selbst.
In dieser Lage – denn natürlich ist es auch die meine – habe ich mich
schon eine Weile mit einem sehr bedeutenden Kollegen beschäftigt, den
diese Problematik schon vor zweihundert Jahren umgetrieben hat und
den man unter dem mißverständlichen Namen eines "Klassikers" kennt:
Friedrich Schiller. Inzwischen bin ich ganz sicher, daß er neu zu
entdecken ist. Das Medienzeitalter, die Wissensgesellschaft, die
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Globalisierung sind nicht von heute: er hatte, als Künstler, ganz eigene
Fragen dazu, und ihren Wahrheitsgehalt finde ich darin, daß sie nicht zu
fixen Antworten, sondern zu größeren Fragen führen – und jede dieser
Fragen ist immer auch eine an die Person, an Sie und mich.
Ich vergesse nicht, daß dieser Kongreß mit Europa zu tun hat, und mit
der Frage, wie man die Jugend an dieses Europa heranführen, oder
umgekehrt ihr Europa nahebringen soll. Da ist es schon wieder, dieses
„soll“, ein Hilfszeitwort, in dem Forderung – zeitgemäß geredet –
“Herausforderung“, aber auch ein Quantum verschwiegene Unlust, und –
will ich hoffen – gar nicht so wenig Zweifel stecken, ob es denn mit
„Sollen“ in einer zugleich nötigen und fragwürdigen Sache getan sei.
Denn: sind wir noch Europäer, wenn wir es sein „sollen“? Gehörte da
nicht mehr, aber auch viel weniger als ein sittlicher Imperativ dazu – von
wirtschaftlichen Zwängen einmal ganz zu schweigen –, nämlich eine
gerade auf europäischem Boden teuer erkaufte, aber auch blutsauer
verdiente Freiheit, sich einer so grenzenlosen, zugleich aber auch
begrenzten, um nicht zu sagen: bornierten Größe wie Europa zu
verweigern? Europa ist – das ist das scheinbar Paradoxe – um so
weniger europäisch, je gebieterischer es sich als Forderung erhebt, als
Idee imponieren will. Als Abstractum läßt sich Europa nicht haben und
nicht wollen; wenn es ein spannender Gegenstand ist, so eben darum,
weil es die mehrfache Spannung zwischen Freiheit und Bindung,
Autonomie und Zusammenhalt, Identität und Alterität aushalten muß,
und zwar in allen seinen Teilnehmern, von den Nationen, Regionen und
Gemeinden bis hinab – europäisch muß es heißen: bis hinauf – zum
Individuum. Wir reden von diesem Spannungsverhältnis, wenn wir von
europäischer Kultur reden, und wie wir auf jeder Stufe damit
zurechtkommen, entscheidet darüber, ob Europa nicht nur eine Kultur
hat, sondern ob es eine ist. Wo hört Europa auf, wo liegen die Grenzen
dieses zugleich fragilen und aggressiven Erdteils; was wird aus ihm,
wenn er seine Grenzen überschreitet, und was, wenn es sie befestigt?
Die Vereinigung dieses Europa ist ein anspruchsvoller Prozeß, fast so
unmöglich wie die Quadratur des Kreises, eine Gleichung mit so vielen
Unbekannten, daß ihr mit einer digital konstruierten Logik nicht
beizukommen ist. Lösbar bleibt sie immer nur konkret, nämlich im
Einzelfall, und im europäischen Sprachgebrauch heißt dieser
ausgezeichnete Einzelfall Individuum. Was es nicht leisten kann, ist auch
im großen Ganzen nicht zu leisten: da hilft kein Sollen, und noch weniger
ein Müssen. Zum Müssen gehört immer eine Not; zur Freiheit aber
gehört sie nicht. Wohl aber zeigt sich, was Freiheit bedeuten kann,
nirgends klarer und stärker als in der Not. Die braucht man Europa nicht
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erst zu wünschen; es hat sie schon mit seinem eigenen Begriff. Und
zugleich kann man eben in diesem Umstand die eigentliche Hoffnung
finden, die Europa auf sich setzen kann, und die andere auf Europa
setzen können. Denn wehe uns allen, wenn sich gerade Europa, bei
seiner Geschichte, angesichts unserer anthropologischen Verfassung
und ihrer Disposition zur Inhumanität, angesichts all dessen, was Kleist
„die gebrechliche Einrichtung der Welt“ genannt hat – wehe der Zukunft
dieser Welt, die es nur gemeinschaftlich oder gar nicht geben wird, wenn
sich gerade Europa den Anspruch herausnähme, mit sich im Reinen zu
sein, sich selbst zu genügen, Zweifel und Kritik an sich selbst zu
unterdrücken. Die Gewalt, die man der Wahrheit damit täte, käme
unweigerlich als Gewalt gegen Menschen zum Vorschein. Um Beispiele
sind wir gerade in einem Europa, von dem zwei Weltkriege ausgegangen
sind, nicht verlegen. Und wenn das Wort Europa einen mehr als
geographischen Sinn hat – sogar dieser ließe sich nur mit Gewalt
aufrechterhalten – wenn es, wie ich glaube und hoffe, ein Projekt zur
Zivilisierung des Planeten verkörpert, so muß es sein geschichtliches
Gedächtnis auf seinen Weg mitnehmen; so muß sein politisches Bündnis
auf die Einsicht gegründet sein, daß es mit sich nicht nur uneins ist,
sondern sein darf. Denn Kultur im vollen Wortsinn gibt es nur zwischen
Verschiedenen – widersprüchlich in ihrem Einvernehmen, aber
einvernehmlich in ihrem Widerspruch.
In diesem Sinn ist Europa ein kulturelles Projekt, und nur als solches zu
halten, wie man ein Versprechen hält. Dafür muß das Individuum begabt
sein, begabt werden, es mit seinem persönlichen Leben einzulösen. Ja,
Europa ist Bildungsarbeit, in jenem fundamentalen Sinn, für den das
Wort „Pädagogik“ zu eng und zu schwach ist; bei den Griechen hieß
diese Bildung „Paideia“, was man als „Lebensarbeit“ übersetzen könnte,
wäre nur das Wort „Arbeit“ nicht, in seiner Wurzel, so sehr mit Mühsal,
Schweiß und Tränen verbunden, und fehlte darin nicht ganz und gar der
Begriff von Muße, der s-cholé, aus der bei uns geradezu das Gegenteil,
nämlich die Schule hervorgegangen ist: „Nicht für die Schule, für das
Leben lernen wir“ – dieser Satz wäre, nach antikem Verständnis, der
reine Unfug: es würde nämlich bedeuten, wir lernten nicht, um zu
genießen, sondern um uns zu schinden. Bei Seneca hieß das genau
anders herum: wobei man sich daran erinnern muß, daß „Leben“ damals
– wie heute noch für die erdrückende Mehrheit der Menschen – so viel
wie tägliche Plage bedeutete und die Freiheit davon ein Privileg war. Zur
wahren Freiheit erhob es sich freilich erst vor dem Grenzfall des
physischen Menschen, dem Tod: dem Testfall aller wahren Lebenskunst.
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Meine Damen und Herren, erlauben Sie jetzt, daß ich meine Schuldigkeit
zu dieser schönen Gelegenheit im Zeichen eines unvergangenen Dichters abstatte, und ein kleines Muster des "Versuchs über Schiller" liefere,
mit dem ich zur Zeit beschäftigt bin. Die Akademie, die mich dabei
gleichermaßen behindert und beflügelt, war, in ihrem klassischen Ursprung, eine hohe Schule der Lebenskunst, und entwickelte sich, in ihrer
Geschichte, von der italienischen Städterepublik über den fürstlichen
Absolutismus bis zur Quotenherrschaft im Global Village, zu einer
Künstler-Sozietät, die schon darum nicht europäischer sein könnte, weil
sich alle Widersprüche Europas in ihr spiegeln. Wie es mit dieser
Institution weitergeht, was sie soll, ist für mich im beruflichen Alltag eine
konkrete Frage, zugleich eine Frage an meine Person. Es ist, natürlich,
auch eine Frage der Kulturpolitik. Diese Wortzusammensetzung kann
man, je nach dem Ausgangspunkt, als hölzernes Eisen, als Widerspruch
in sich betrachten – oder als weißen Schimmel, als Tautologie. Daß
Kunst mit Politik nichts zu schaffen habe, ist so wahr, wie daß sie einander zu schaffen machen und machen müssen. – Und daß sie in der
Wurzel zusammengehören, hat die wahre Mutter des europäischen
Gemeinwesens, das klassische Athen, schon durch die Anlage seines
Zentrums belegt. Am Nordhang der Akropolis das Theater, im Süden die
Agora. Dort erfährt der Mensch in tiefster Erschütterung, wie allein er vor
seinem Schicksal steht, und daß kein Weg hinausführt aus seinem
existentiellen Widerspruch. Hier wird der Weg, den es nicht gibt,
dennoch gesucht, in Streit und Einvernehmen, weil offenbar nichts wie
die Erfahrung ihrer Grenze die Menschen gründlicher zu Bürgern macht,
zu tragfähigen und belastbaren Teilhabern ihrer Polis. Dort die Kunst,
hier die Politik: addieren läßt sich das nicht. Aber was in der Rechnung
des Menschen nicht aufgeht, zählt dennoch für ihre Verbindung: es will
gewogen, abgewogen sein auf der Waage des Gemeinwesens, damit
man aus dem, was nie ganz gut werden kann – schon die Behauptung
wäre Schwindel und Demagogie – das Beste mache: das beste
Mögliche. Und offenbar gibt es nichts, was diesen Möglichkeitssinn
besser wecken und trainieren kann als die gemeinsame Erschütterung
durch das Schlimmste und Beste, was dem Menschen zu tun und zu
erfahren möglich ist: die Kunst, in ihrem doppelten Aspekt von Aporie –
Weglosigkeit – und Utopie, von Hölle und Paradies.
Vor über zweihundert Jahren hat ein deutscher Dichter gefragt: "Woran
liegt es, daß wir noch immer Barbaren sind?" Der Satz steht im Achten
Brief der Korrespondenz eines gewissen Friedrich Schiller, damals 35
Jahre alt, an den dänischen Prinzen Friedrich Christian von SchleswigHolstein-Augustenburg, dem der Autor Rechenschaft ablegt über ein
Thema der Kunst, und zugleich über seine eigene Verfassung, zum
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Dank für ein unverhofftes dreijähriges Stipendium, mit dem der Fürst
dem kranken Dichter Luft verschafft und das Leben gerettet hat,
jedenfalls für eine Frist von zehn Jahren, in die, angefangen mit dem
"Wallenstein", seine klassisch genannten Dramen fallen.
Unter dem Titel "Über die ästhetische Erziehung des Menschen" wird der
Schuldschein des Dichters an den Fürsten eingelöst, erhebt sich die
Briefform zum großen Traktat. Der Schuldner verpfändet dem Gläubiger
sein geschenktes Leben und setzt es dafür ein, den Gläubiger
seinerseits zum Schuldner zu machen, nämlich gegen die ganze
Menschheit. Das Medium, das er für diese Erziehung wählt, ist
erstaunlich, und demjenigen früherer Fürstenlehrer – etwa Machiavellis –
ganz unvergleichbar. Es ist ästhetisch. Findet der Leser – und damit
meine ich jetzt nicht mehr den fürstlichen von damals, sondern
denjenigen von heute – findet der moderne Leser, und die moderne
Leserin (der ich’s eher zutraue), noch immer eine zureichende
Begründung ihrer Existenz in der "schön" genannten Kunst? Vielleicht
sagen wir besser: in der Wahrnehmung dessen, was in Kunst und
Literatur auf dem Spiel steht? Schiller nämlich ist davon überzeugt: wenn
es gelingt, das Regime unseres eigenen Lebens in der Maxime des
Kunstwerks überzeugend aufzuheben, so werde dafür gesorgt sein, daß
sie sich auch im politischen Regiment menschen- und humanitätsbildend
bemerkbar mache. Dann wisse der verantwortliche Leser, inwiefern er
die Welt verbessern kann (denn wahrlich, sie braucht es) – wie, wo und
womit. Und, das ist nicht minder von Gewicht, wo und inwiefern nicht.
Das war in den Neunzigerjahren des 18. Jahrhunderts die kühne
Übersetzung der bürgerlichen Revolution in ein ihr scheinbar ganz
fremdes Genus, eine Poetik der Zivilisation, ein Verfassungstext im
Geiste der Kunst, entworfen von einem Denker, der ganz und gar auf
den Punkt setzt, an dem der Mensch an seiner Menschlichkeit zu packen
und mitsamt seiner Allzumenschlichkeit zu bewegen ist. Und es ist kein
moralischer, es ist ein durch und durch sinnlich geladener Punkt; der
Leser wird bei seiner Neugier gepackt, seiner Spielfreude, ja, seiner
Frivolität. In Schillers Worten: "sein Geschmack ist keuscher als sein
Herz, hier mußt du den scheuen Flüchtling ergreifen".
Dieser "Flüchtling" ist jener Teil unserer selbst, der unter keinen
Umständen belehrt, ermahnt und geschulmeistert sein will; und gerade in
diesem Teil soll sich das mögliche Ganze des Menschen verbergen. Im
Lustprinzip stecke etwas von jener ursprünglichen Freiheit, die dem
Menschen nicht nur aufgegeben, sondern eingeboren ist; anders als der
bekannte kategorische Imperativ – auf dessen Erscheinen man in jeder
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real existierenden Gesellschaft ja doch länger warten müßte als bis zum
Ende der Zeit. Schiller war alles andere als der "Moraltrompeter von
Säckingen", als den ihn Nietzsche denunziert hat; er war, wenn schon,
ein gefallener Erzengel, Luzifer, allzeit bereit, Licht und Feuer, das
Teuerste und Beste, das er dem Himmel der Seligen entreißen konnte,
der Hölle der Unseligen zuzuwenden und unter ihnen wuchern zu lassen
– als Kapital gewagter Humanität. Ein solcher Dialektiker der Freiheit
liebt starke und gegensätzliche Mittel, und vielleicht hätte sich Schiller,
besser noch als Goethe, zum Minister geeignet. Schillers Gegentyp war
nicht der Wilde, das Naturgeschöpf, mit dem er in seinen frühen Stücken
noch so gerne kokettiert. Es war der Barbar, der die Zivilisation schon
mit Löffeln gegessen zu haben meint und an dessen Ordnungssinn
Hopfen und Malz verloren sind – das Herbe des Abenteuers und das
Süße der Anarchie.
Schillers "Ästhetische Erziehung des Menschen" ist also auch ein
Abenteuerroman des Geistes, und ein Fahndungsprotokoll: gesucht wird
der Charakter, welcher das Schillersche Lustprinzip, nicht den kantianischen Imperativ als Kantisches Gesetz so glaubhaft wie verführerisch
verkörpert. "Woran liegt es, daß wir immer noch Barbaren sind?" – das
war die Frage, und sie gilt auch im Jahre 2005, obwohl die Erfahrungen,
die für unsere Zivilisation hätten sorgen müssen, nicht mehr die seinen
sind. Interessant finde ich, daß Schiller auf die sogenannte "engagierte"
Literatur für sein Zivilisationsprojekt keinerlei Hoffnung setzt: er
behandelt sie als Sackgasse. Kunst war schon für ihn, lange vor
Gottfried Benn, das Gegenteil von "gut gemeint".
"Nicht genug also, daß die Aufklärung des Verstandes nur insoferne
Achtung verdient, als sie auf den Charakter zurückfließt; sie geht auch
gewissermaßen vom Charakter aus, weil der Weg zu dem Kopf durch
das Herz muß geöffnet werden. Ausbildung des Empfindungsvermögens
ist also das dringende Bedürfnis der Zeit." Es ist uns heute unter dem
Titel "Sensibilisierung" eher geläufig. "Aber ist hier nicht vielleicht ein
Zirkel? [...] Alle Verbesserungen im Politischen sollen von der Veredlung
des Charakters ausgehen – aber wie kann er sich unter den Einflüssen
einer barbarischen Staatsverfassung veredeln?" Der Satz müßte heute
wohl eher lauten: wie soll sich unter dem Vorzeichen einer alles
durchdringenden "globalisierten" Wirtschaft ein ziviler Charakter bilden?
Schiller: "Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen,
welches der Staat nicht hergibt, und Quellen dazu eröffnen, die sich bei
aller politischen Verderbnis rein und lauter erhalten."
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Im 9. Brief verkündet Schiller, nun sei er da, wo er von Anfang an hingewollt habe. "Nämlich: dieses Werkzeug ist die schöne Kunst, diese
Quellen eröffnen sich in ihren unsterblichen Mustern."
Die Kunst also als Paradigma der ganzen Kultur; die Kunstgesetze also
als Methoden, Handhaben, Leitlinien zur Verwirklichung einer menschlich freien, aber auch bürgerlich geordneten Gesellschaft? Das kommt
uns heute wie eine reine Utopie vor – und auf den ersten Blick erspart
Schiller seinem Künstler, den er zur Wende der Zivilisation ausrüstet, in
der Tat keine Zumutung. Er ist ein Schwerarbeiter wie der geliebte
Herakles: "Der Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit, aber schlimm für
ihn wenn er zugleich ihr Zögling oder gar ihr Günstling ist. [...] Den Stoff
zwar wird er von der Gegenwart nehmen, aber die Form von einer
edleren Zeit, ja, jenseits aller Zeit, von der absoluten unwandelbaren
Einheit seines Wesens entlehnen. Hier aus dem reinen Äther seiner
dämonischen Natur rinnt die Quelle der Schönheit herab, unangesteckt
von der Verderbnis der Geschlechter und Zeiten, welcher tief unter ihr in
trüben Strudeln sich wälzt. [...] Die Menschheit hat ihre Würde verloren,
aber die Kunst hat sie gerettet und aufbewahrt in bedeutenden Steinen;
die Wahrheit lebt in der Täuschung fort, und aus dem Nachbilde wird das
Urbild wiederhergestellt werden. [...] Ehe noch die Wahrheit ihr siegendes Licht in die Tiefen der Herzen sendet, fängt die Dichtungskraft ihre
Strahlen auf, und die Gipfel der Menschheit werden glänzen, wenn noch
feuchte Nacht in den Tälern liegt."
Nach dieser glorreichen Arie sind die Verhaltensregeln, mit denen der
Mentor Schiller seinen Heros ausstattet, ein hartes Trainingsprogramm –
aber die Möglichkeit des Scheiterns schreckt nur bei einer Karriereplanung. Schillers aber handelt von einer Passion.
"Wie verwahrt sich aber der Künstler vor den Verderbnissen seiner Zeit
die ihn von allen Seiten umfangen? Wenn er ihr Urteil verachtet. Er
blicke aufwärts nach seiner Würde und dem Gesetz, nicht niederwärts
nach dem Glück, und nach dem Bedürfnis. Gleich frei von der eitlen
Geschäftigkeit, die in den flüchtigen Augenblick gleich ihre Spur drücken
möchte" – Journalisten, herhören! – "und von dem ungeduldigen
Schwärmergeist, der auf die dürftige Geburt der Zeit den Maßstab des
Unbedingten anwendet" – hier bekommt das politische Engagement
noch einmal sein Fett weg – "überlasse er dem Verstande, der hier
einheimisch ist, die Sphäre des Wirklichen; er aber strebe, aus dem
Bund des Möglichen mit dem Notwendigen das Ideal zu erzeugen.
Dieses präge er aus in Täuschung und Wahrheit, präge es in die Spiele
seiner Einbildungskraft und in den Ernst seiner Taten, präge es aus in
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allen sinnlichen und geistigen Formen und werfe es schweigend in die
unendliche Zeit."
Ist das noch Schiller? Es ist schon Baudelaire und die Moderne, eine
hinreißend kompromißlose Inszenierung des l’Art pour l’Art, Verachtung
gegen den Lärm des sogenannten Fortschritts, Ekel vor den
Unterhaltungen, mit denen er seine Bewußtlosigkeit zu kompensieren
glaubt. Hier demonstriert die "ästhetische Erziehung" die herausfordernde Geste gekränkten Adels: Schiller, der Ehrenbürger der französischen Revolution, wirft seine Perlen vor die Säue: freßt, oder laßt es,
auch in eurem Mist werdet ihr meiner Kunst nicht entgehen! Denn nur
Verachtung gegen die weichliche und ordinäre Klientel leistet sich Schiller eben nicht: dafür ist er zu sehr Realist und Manipulator, dafür hat er
zu viel Lust zum Verworfenen. Denn auch, was er für sich selbst verwirft,
ist immer noch gut genug, für andere etwas daraus zu machen. Seine
Strategie der Verführung fängt mit gutgespielter Unschuld an: "In der
schamhaften Stille deines Gemüts erziehe die siegende Wahrheit, stelle
sie aus dir heraus in der Schönheit, daß nicht nur der Gedanke ihr
huldige, sondern auch der Sinn ihre Erscheinung liebend ergreife.“ –
"Der Sinn" – eines der vielen Pseudonyme für das Objekt der strafenden,
der rächenden Begierde: es geht hier und überall darum, das Ewige, die
zeitlose Schönheit "in einen Gegenstand ihrer Triebe" zu verwandeln.
"Ihrer",
lies:
die
unberatene
immergeile
Masse
der
Unterhaltungslustigen, die nichts im Kopf zu haben scheinen, als sich zu
Tode zu amüsieren, die Quote, die gepackt sein will.
Und jetzt wieder einer der Schiller-Sätze, die angesichts eines weit
offenen Abgrunds leuchten von Angst und Hochmut: "Und damit es dir
nicht begegne, von der Wirklichkeit das Muster zu empfangen, das du ihr
geben sollst, so wage dich nicht eher in ihre bedenkliche Gesellschaft,
bis du eines idealischen Gefolges in deinem Herzen versichert bist. Lebe
mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf; leiste deinen
Zeitgenossen, aber was sie bedürfen, nicht, was sie loben. [...] Durch
den standhaften Mut, mit dem du ihr Glück verschmähest, wirst du ihnen
beweisen, daß nicht deine Feigheit sich ihren Leiden unterwirft. Denke
sie dir, wie sie sein sollten, wenn du auf sie zu wirken hast, aber denke
sie dir, wie sie sind, wenn du für sie zu handeln versucht wirst. Ihren
Beifall suche durch ihre Würde, aber auf ihren Unwert berechne ihr
Glück, so wird dein eigener Adel dort den ihrigen aufwecken und ihre
Unwürdigkeit hier deinen Zweck nicht vernichten."
Und jetzt noch einmal des Pudels Kern: "Der Ernst deiner Grundsätze
wird sie von dir scheuchen, aber im Spiel ertragen sie sie noch; ihr Ge28

schmack ist keuscher als ihr Herz, und hier mußt du den scheuen Flüchtling ergreifen. Ihre Maximen wirst du umsonst bestürmen, ihre Taten umsonst verdammen, aber an ihrem Müßiggange kannst du deine bildende
Hand versuchen." Hier ist die unbewachte Stelle des Drachens: gib es
ihm im Schlaf seiner Freizeit. "Verjage die Willkür, die Frivolität, die
Rohigkeit aus ihren Vergnügungen, so wirst du sie unvermerkt auch aus
ihren Handlungen, endlich auch aus ihren Gesinnungen verbannen. Wo
du sie findest, umgib sie mit edeln, mit großen, mit geistreichen Formen,
schließe sie ringsum mit den Symbolen des Vortrefflichen ein, bis der
Schein die Wirklichkeit und die Kunst die Natur überwindet."
Aber ob wir daran glauben oder nicht: ganz sicher verrät uns Schiller hier
das Rezept, nach dem er seinen "Wallenstein", seine "Jungfrau von
Orleans", seinen "Wilhelm Tell" zubereitet hat. Es ist der Trick des
unbemerkt verschlungenen Köders: so gibt man den Kindern Medizin,
und dem Affen Zucker, in den man ein moralisches Wachstumshormon
gemischt hat: am Ende soll der Affe als Mensch dastehen.
Ob sich mit dieser Strategie beispielsweise öffentlich-rechtliche Anstalten
in moralische verwandeln lassen? Man soll Schiller als Medienprofi nicht
unterschätzen. Er hat schon vor zwei Jahrhunderten ganz anders Quote
gemacht als das Pantoffelkino und dabei weder Special Effects geschont
noch Gags gescheut. Wenn der Sex bei Schiller dezenter wurde als zu
"Räuber"-Zeiten, bei Crime ließ er sich nicht lumpen. Sein letztes
unvollendetes Stück "Demetrius" ist, wie schon Wallenstein, eine
erstrangige Studie des kriminellen Typs, der zu Schillers Favoriten
gehört: des Helden mit der Lüge im Leib, des Parvenus und Usurpators,
des betrogenen Realisten.
Die Fortsetzung der ästhetischen Briefe entwickelt ein Verfahren, wie
man das flüchtige "Wild der Mehrheit" (Gottfried Keller), "dessen Geschmack keuscher ist als sein Herz", anschleichen, ihm nicht nur näher,
sondern nahe genug treten kann, um ihm unter die Haut zu gehen. Dafür
muß man seinem schwächsten Punkt beikommen, der zugleich der
stärkste des Künstlers ist: auf dem Feld des Spiels. Kein Feld der Ehre,
die an dieses Publikum ohnehin verloren wäre. Aber auf seine Spielfreude bleibt Verlaß, und es trifft sich hervorragend, daß die
Spielkompetenz des Künstlers nicht nur sein populärstes, ja, vulgärstes
Teil ist, sondern auch sein tiefstes.
"Denn, um es endlich einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo
er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt." Ein feierliches und erstaunliches Geständnis für
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einen Dichter, der im Geruch unmenschlicher Forderungen und hochprozentiger Moralsäure steht. Hier gibt er sich als souveräner Amoralist
zu erkennen – nicht unmoralisch, sondern frei von Moral; darum auch,
wenn es darauf ankommt, frei zur Moral. Im Spiel, und hier allein,
erkennt er kein irreversibles Gefälle zwischen dem Höchsten und dem
Niedrigsten, sieht er keine schiefe Ebene der Humanität, sondern einen
stufenlosen Übergang vom Tier zum Gott. Denn auch Götter sind nur
ganz, was sie sind, wenn sie spielen.
Ich kann Ihnen die kühnen, überaus reflektierten, dabei "praxisorientierten" Wendungen und Windungen nicht alle nachzeichnen, die Schiller
seinen Spielfeinden, dem Formtrieb und dem Stofftrieb, vorschreibt,
bevor sie sich im Spieltrieb vereinigen und für die Humanität, ja, auch für
Gesellschaft, Staat und Politik fruchtbar werden können. Es ist ein
Szenario der Liebesspiele, ein Kamasutra für Kopf und Bauch, und
hinterrücks sogar ein Manual der Staatskunst: der Augustenburger,
wenn er lesen und genießen kann, bekommt seinen Fürstenlernstoff
pikant. Im Grunde aber ist es eine Anweisung zur tiefsten und subtilsten
aller Künste, der Lebenskunst, welcher die explizite Kunst als Platzhalter, der ästhetische Diskurs zur Stellvertretung dient. Es ist eine
praktische Heilsgeschichte, in der Stofftrieb und Formtrieb die Stelle des
ersten Menschenpaars, Adam und Eva, einnehmen und sich in einem
fortdauernden Akt sensibler Begegnung von der Sünde reinigen, die
ihnen eingefleischt ist; dieses Fleisch entdeckt den Geschmack am
Geist. Für das umgekehrte Bedürfnis bedarf es – bei diesem Poetiker
der Zivilisation – keiner Extra-Veranstaltung: dieser Schöpfer kennt
seinen Pappenheimer, den Geist und seine Lüsternheit. In dieser neuen
unheilen und unheiligen Heilsgeschichte nimmt der Dichter die Stelle des
Vorspielers ein und läßt diejenige des Erlösers offen: ihm genügt die
Passion.
"Die ästhetische Erziehung des Menschen" ist – finde ich – eines der
geistig und (im Sinn des 18. Jahrhunderts) moralisch kühnsten Bücher
deutscher Sprache, der Hypertext für eine ganze Zivilisationsgeschichte.
Hier verliert ein Begriff wie Klassik seine Blässe; hier werden – in der
überlegenen Führung von Stoff- und Formtrieb – die Kategorien der
Freudschen Psychoanalyse, Es und Über-Ich, vorweggenommen, um
nicht zu sagen: der Traktat hat sie schon hinter sich. Er ist eine
Orgasmustheorie über Wilhelm Reich hinaus, denn er läßt der in seiner
philosophischen Metaphorik enthaltenen Weiblichkeit nicht nur ihr Recht
widerfahren; er entbindet sie zugleich von aller Pflicht und setzt ganz auf
ihre eigene Neigung. Dabei ist die Prosa von jener beweglichen Schönheit, der Hebbel nachgesagt hat, unter allen "Richtern der Kunst" sei
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Schiller der erste, "der das Gesetz, das er gibt, schon im Geben erfüllt".
Was hier sagen will: er verzichtet, im Kernbereich des Arguments, auf
den Gestus des Richtens; er hebt, bei aller Klarheit, seine Urteile im
Medium der Ambivalenz und Vieldeutigkeit auf, das ihnen zukommt. Er
bleibt, in einem Wort, ein Dichter, wenn er über Dichter, Dichtung,
Gesellschaft und Gesetz redet; wir vernehmen in seiner Stimme den
Anteil der Natur, den er verrät – und nicht verrät. Er setzt Zeichen, von
jener Art, die wir einander nicht nur geben, die wir sind. "Ein Zeichen
sind wir", heißt es bei Hölderlin – im innersten "sprachlos und deutungslos", das heißt, durch keinen Schlüssel endgültig zu öffnen. Mit
diesem Zeichenstoff unserer Existenz aber hantiert der Meister mit
unübertrefflicher Klarheit. Das Geheimnis, von dem er handelt, bedarf
keines Raunens, keiner absichtlichen Verdunkelung. Vom Dunklen muß
man nicht dunkel sprechen.
Während Schiller seine "theoretisch" genannten Schriften verfaßte,
scheiterte die Strafexpedition der deutschen Fürsten vor Valmy an der
Levée en masse, und bald überschritten nicht nur Kokarden, Freiheitsbäume und Gedanken die deutschen Grenzen, sondern auch die französischen Revolutionsarmeen und wurden von vielen als Befreier begrüßt.
In dieser Situation konnte Schillers Korrespondenz mit dem Augustenburger kein unpolitisches Buch sein – und an vielen Stellen wendete
es sich gegen die Utopie unvermittelter Befreiung des Menschen und
glaubt schon in der Ungeduld der Befreier hinreichende Gründe dafür zu
entdecken, warum sie scheitern müssen. Darin kann man ein Stück
Opportunismus sehen, und in diesem Sinn – als Verbeugung vor den
brotgebenden Landesherrn – hat man die deutsche Klassik lange zu
lesen beliebt, in den "Jahren, die ihr kennt", und die natürlich nicht
zufällig auch die Jahre des Gerichts über die "bürgerlich" gescholtene
Literatur waren, die Jahre des bedingungslos geforderten Engagements.
Wer damals, wie Adorno, Zivilisation an die Analyse und Kritik ihrer
ästhetischen Manifestationen band und im Kunstwerk das Zeugnis der
avanciertesten Humanität suchte, wurde als Störung wahrgenommen.
Für die meisten 68er war die beste Literatur keine Literatur. Sie suchten
die direkte Aktion und taten sich etwas zugute auf ihre Verachtung der
vorgeblich "reinen" Kunst; sie dachten gar nicht daran, oder es
kümmerte sie nicht, daß auch darin eine Form der Menschenverachtung
zum Ausdruck kam. Schillers Frage: "woran liegt es, daß wir immer noch
Barbaren sind?" beschäftigte sie nicht in der Wir-Form; sie waren
angetreten, die Barbarei der Klassen- und Ausbeutergesellschaft zu
beenden – dafür mußten ihr auch barbarische Mittel recht sein. Das war
für sie ein Nebenwiderspruch.
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Für Schiller, den Postkantianer, war er das zentrale Thema: kein Mensch
bleibt ein Mensch, wenn er anders betrachtet wird denn als Zweck seiner
selbst; dafür stand für Schiller die symbolische Autonomie der Kunst.
Was immer dagegen einzuwenden ist: durch Instrumentalisierung von
Menschen, sei es im Namen der Wirtschaft oder der Ökologie, ist diese
Autonomie nicht zu ersetzen. Ein Mittel, das seinen Zweck ans Ende der
Zeiten verlegt, statt sich seiner bei jedem Schritt zu versichern, schafft
die gewünschte Freiheit auch bei ihrem Täter nicht. An der Kunstform als
Lebenskunst arbeitet Schiller in seinem Traktat, als wäre sie ein Projekt,
ja, das erste und einzige, der Zivilisation. Der Homo ludens springt dem
Homo sapiens als Retter bei und spielt ihm seine Tricks in die Hand,
zeigt ihm vor, wie aus der Opposition von Form und Stoff, Geist und
Sinnen etwas Gemeinschaftliches, nicht mehr Barbarisches werden
kann: ein Spiel, und damit, ganz von selbst, auch ein in freier Übereinkunft geregelter Diskurs. So wird das Spiel in der Tat, und auch für
die Tat, für das menschliche Handeln, zum geistig vertretbaren, sinnlich
wirksamen Platzhalter einer besseren Welt, die dennoch keine Utopie,
sondern schon hier und jetzt zu fassen, zu begreifen, zu genießen und
zu lieben ist. Dafür braucht man nicht das Ende der Geschichte
abzuwarten, oder auch nur das nächste Jahr, den kommenden Tag.
Denn dieses Spiel kennt keine Zeit, es ist nicht bloß ein Wegweiser,
sondern auch schon ein Weg. Auf ihm ist man schon auf jenem Olymp
angekommen, über den Schiller die definitive Idylle schreiben wollte. Sie
hätte, typisch für ihn, zugleich eine Apotheose des Herakles werden
sollen, der verklärten Schwerarbeit, der überwundenen Überwindung.
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Aus der Kongreßzeitung KulTür vom VOM 23.9.2005

Strahlende Gesichter: Die Preisträger der PwC-Stiftung mit Förderern und Laudatorin

Querdenker gesucht
PwC-Stiftung verleiht den Zukunftspreis Jugendkultur
Entdeckungsreisen in die Welt der Klassik, selbstgemachte Bücher, ein
begehbares Herz, ein rollendes Musikstudio, Kunst für die Allerkleinsten:
Fünf vorbildliche Projekte hat die PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur
mit dem Zukunftspreis Jugendkultur ausgezeichnet. Die Preise, dotiert
mit insgesamt 50.000 Euro, hat Hamburgs Kultursenatorin Prof. Dr. Karin
v. Welck gestern zum Auftakt des Europäischen Kongresses KINDER
ZUM OLYMP! überreicht. „Die Vorhaben stehen stellvertretend für viele
tausend Projekte in diesem Land, die mit größtem Engagement und oft
ohne ausreichende finanzielle Mittel versuchen, eine Brücke zwischen
Jugend und Kultur zu schlagen“, sagte Prof. Rolf Windmöller,
Vorstandsmitglied der PwC-Stiftung. „Sie sind innovativ, können
nachhaltig wirken und machen anderen, ähnlichen Projekten Mut.“
Einer der Preisträger, das Festspielhaus Baden-Baden, hat sich den
Entdecker Amerikas auf die Fahnen geschrieben: „Education Program:
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Kolumbus“ heißt das Projekt, das Kindergärten, Schulen und
Universitäten anspricht und junge Menschen für die unbekannte Welt der
Klassik begeistern will. Geschichten ausdenken, sie bebildern und das
Ganze als Buch produzieren, das ist der Gedanke hinter den Leipziger
„Buchkindern“, die Kultur mit allen Sinnen erleben sollen. Die
Kinderakademie Fulda verbindet museale Attraktionen wie das
europaweit einzige begehbare Herz und innovativen Seminarbetrieb
miteinander. In diesem Sommer stand die Sprache im Vordergrund;
Schüler haben unter anderem ein Schiller-Musical erarbeitet. Haben
Jugendliche weder Geld noch Gelegenheit, selbst Musik zu machen,
dann muß die Gelegenheit zu den Jugendlichen kommen: Das ist das
Konzept des Hamburger „Jamliners“, eines mit Musikinstrumenten und
Tontechnik ausgerüsteten, ausrangierten Linienbusses – Musikprofis
inklusive. Das preisgekrönte Gefährt war gestern auf dem KampnagelHof zu besichtigen.
Kindliche Kreativität möglichst früh aufgreifen und weiterentwickeln,
damit beschäftigt sich die Kunsthalle Emden schon seit zwei Jahren. Ihre
zehnwöchigen Kurse sollen nun zu einem „Museumskindergarten“
ausgebaut werden. „Unsere Gesellschaft braucht mehr denn je
innovative Köpfe und Querdenker“, begründete Eske Nannen,
Geschäftsführerin der Kunsthalle, das Ziel der Emder Arbeit.
Seit ihrer Gründung 2002 hat die PwC-Stiftung rund 60 Vorhaben aus
dem Kinder- und Jugendkulturbereich mit insgesamt fast 1,5 Millionen
Euro gefördert. Der Hamburger Zukunftspreis ist bereits der zweite, den
sie vergibt. Den ersten hatte 2004 der damalige Bundespräsident
Dr. Johannes Rau übergeben. (sim)
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EINFÜHRUNG
Hortensia Völckers
Meine Damen und Herren,
der Leipziger Aufruf des Kongresses KINDER ZUM OLYMP! im letzten
Jahr hat phantastische Wirkung gezeigt. Er hat eine bundesweite
Diskussion entfacht und klar gemacht, daß wir unsere Bildungsdebatte
nur dann erfolgreich führen, wenn wir kulturelle Bildung als Kernthema
begreifen. Es wird Zeit, daß wir unser Augenmerk jetzt auch auf die –
neben den Jugendlichen – zweite Gruppe von Protagonisten der
kulturellen Bildung richten: Ich meine die zeitgenössischen Künstlerinnen
und Künstler. Ich bin daher sehr froh, daß ich heute im Namen der
Kulturstiftung des Bundes zu Ihnen sprechen kann. Nicht nur, weil die
Kulturstiftung des Bundes einer der Veranstalter dieses Kongresses ist,
sondern weil wir Ihnen etwas mitzuteilen haben, weil wir aus der
Erfahrung von 750 meist internationalen Projekten, die wir in den drei
Jahren unseres Bestehens gefördert haben, von einer sehr erfreulichen
Tendenz in der aktuellen Kulturproduktion berichten können. Wir stellen
fest, daß sich zahlreiche kulturelle Akteure heute mit Leidenschaft um
eine innovative Vermittlung ihrer Arbeit bemühen. Es gibt eine starke
Tendenz „rauszugehen“ aus den abgezirkelten Nischen der
Kunstsysteme, neue Kooperationen einzugehen und dabei vor allem
Jugendliche in die kulturelle Produktion einzubeziehen.
Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen: an einem Theater- und
Jugendprojekt, bei dem Künstler, Architekten und Theatermacher einen
leerstehenden Plattenbau für die Dauer eines Sommers in ein Hotel und
den Spielort eines Theaterfestivals verwandelt haben. „Hotel Neustadt“
heißt das Projekt. Es passierte in Halle-Neustadt – das heißt, in direkter
Nachbarschaft zur Kulturstiftung des Bundes, die ja ihren Sitz in Halle
hat. In einer Stadt, die seit 1989 mit gewaltigen Herausforderungen
kämpft: dem Niedergang der Industrie, einer Arbeitslosenquote von über
20 %, Abwanderung und anderen Problemen einer schrumpfenden
Stadt. „Hotel Neustadt“ stemmte sich gegen diesen Trend – gegen die
Depression des Alltags und gegen die Stigmatisierung von Neustadt als
einer sozialen Randlage.
Zunächst aber war bei den Initiatoren Ausdauer gefragt. Sie wußten, daß
sie Zeit brauchten, um in Neustadt anzukommen und bei den
Jugendlichen Vertrauen aufzubauen. Ein ganzes Jahr vor der Eröffnung
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ging es los mit ersten kleinen Veranstaltungen. Den Durchbruch brachte
eine Reihe von „Rap-Battles“ im nahegelegenen S-Bahnhof. Das erste
Mal kamen zehn Gäste – die Hälfte davon Mitarbeiter der Kulturstiftung
des Bundes. Am Ende feierten hunderte Jugendliche ihre Rapper aus
der Platte. Es begann die eigentliche Arbeit am Plattenbau. Die Frage
war: Wie verwandelt man einen Achtzehn-Geschosser in ein Hotel? Und:
Wie funktioniert ein Hotel überhaupt? Das nötige Handlungswissen muß
erworben werden. Und das Projekt geht auf Tour: Eine Delegation von
Jugendlichen fährt zu einem Crash-Kurs im Hotel-Management nach
Berlin. Man trifft die Profis: den Geschäftsführer des Hotels Adlon, den
Manager des Künstler-Hotels Luise und – um die Meinungspalette zu
erweitern – Hausbesetzer in Kreuzberg. Es folgt der „Sommer der
Transformation“. Die Herausforderungen wachsen: Woher kommen die
Lampen für einhundert Gästezimmer? Wie baut man Betten, wenn das
einzige Holz, das man zur Verfügung hat, aus alten Türen besteht?
Inzwischen war der Funke in Neustadt übergesprungen. Der ganze
Stadtteil macht mit, leiht dem Hotel Teller und Tassen. Hilfe kommt auch
von öffentlicher Seite: Die Bettwäsche stammt aus Beständen der NVA.
Das Jugendamt ist an Bord. Straffällige Jugendliche leisten ihre
Sozialdienste im „Hotel Neustadt“ ab. Die meisten machen danach
freiwillig weiter.
Endlich öffnet das Hotel – 92 Zimmer stehen sechs Wochen lang zur
Verfügung. Als eine der ersten bucht die Bürgermeisterin ihre Nacht in
der Platte. Im Team arbeiten jetzt bis zu 150 Jugendliche mit. Dazu
kommen rund 100 Künstler – aus England, Frankreich, Japan oder den
USA. Mit einem Mal schreibt Halle-Neustadt positive Schlagzeilen. Auch
die Kunstszene zeigt große Resonanz. Im In- und Ausland gibt es
Berichte. Die Architektur-Biennale lädt das Projekt nach Venedig ein.
Sie sehen, was mit einem Jugendtheater alles passieren kann, wenn
man es nach Halle-Neustadt verlegt. Das „Hotel Neustadt“ wurde zum
Laboratorium einer rebellischen Phantasie, zum Stromkreislauf, an den
ein ganzer Stadtteil angeschlossen war. Das war kein „Bonjour
Tristesse“ in der Platte und kein Ruinen-Event, mit dem manche
Veranstalter die Exotik der Brache ausbeuten. „Hotel Neustadt“ war ein
Kunstprojekt. Aber seine Methoden sind aufschlußreich, wenn wir
allgemeiner über kulturelle Bildung nachdenken. Daher möchte ich drei
Aspekte, die ich bei diesem Projekt für besonders wichtig erachte,
herausgreifen: seine Organisationskultur, seine gesellschaftliche
Relevanz und seine künstlerische Qualität.
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Bei der Organisationskultur geht es mir vor allem um die Teilhabe der
Jugendlichen. Sie waren Partner eines Arbeitsprozesses ohne
Masterplan, ohne Partitur, mit der die vorgefundene Situation hätte
bespielt werden können. Diese Offenheit verlangte Mut und
Risikobereitschaft bei allen Beteiligten. Sie brachte Künstler und
Jugendliche in einem Prozeß kreativer Selbstorganisation zusammen.
Die Entscheidung darüber, welches Wissen in welchen Situationen
nützlich ist, trafen die Mitwirkenden gemeinsam. Alle Beteiligten bauten
mit an der Wissensarchitektur dieses Projektes. Manchmal ging es nur
um den Gebrauch einer Stichsäge, um die Logistik der Zimmernutzung.
Manchmal aber auch um die Frage, wie man rechtsextremistischen
Übergriffen begegnet. Wie man – gegen alle Hindernisse – die Tatkraft
und Leidenschaft eines Teams am Leben erhält.
Ich komme zum zweiten Punkt, der gesellschaftlichen Relevanz dieses
Projektes. Das „Hotel Neustadt“ ist die Manifestation einer künstlerischen
Freiheit, die nicht unverbindlich im System der Künste verharrt. Es ist
das Beispiel eines Kunstprojektes, das eine Bresche schlägt in die
Wirklichkeit unserer Gegenwart: Die Wirklichkeit schrumpfender Städte,
die Wirklichkeit einer Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgeht. Aber
denken Sie auch an andere Herausforderungen: etwa die Zukunft
unserer Einwanderungsgesellschaft, die Frage der Gerechtigkeit
zwischen den Generationen oder den Aufbau einer europäischen
Zivilgesellschaft. Wenn wir verhindern wollen, daß unsere Gesellschaft
auf diese existenziellen Herausforderungen der Gegenwart in erster
Linie ökonomisch reagiert, müssen wir Methoden finden, die in ganz
eigener Weise mit Erfahrungen und mit Gefühlen gesättigt sind –
Methoden der Kunst und der Kultur. „Hotel Neustadt“ hat sie in
grandioser Weise genutzt: Lust am Experiment. Radikale Subjektivität,
kombiniert mit umfassendem Verantwortungsgefühl. Mut, Konflikte
einzugehen. Und das utopische Denken, das wir brauchen, damit ein
leerer Plattenbau nicht zum „Grand Hotel Abgrund“ mutiert, sondern sich
in eine Arena der Lebenskunst und Zuversicht verwandelt.
Kulturelle Bildung: darunter verstehe ich vor allem auch die Ausbildung
einer solchen Haltung, einer kritischen, verantwortungsvollen, auch
utopischen Haltung zu allgemeinen Fragen unserer Gesellschaft. Ich
schließe mich allen an, die vor einer Instrumentalisierung kultureller
Bildung
für
ökonomische
Interessen
warnen,
vor
einer
betriebswirtschaftlichen Mentalität, bei der sie nur noch als FitnessTraining für Ich-AGs zählt. Natürlich soll die Kultur nützlich sein, um
Schlüsselqualifikationen auszubilden und die Wettbewerbsfähigkeit von
Individuen zu steigern. „Hotel Neustadt“ geht es aber um etwas anderes
38

– um etwas, das über das Individuelle hinausweist. Es geht – in einem
ganz altmodischen Sinn – um das Miteinander von Menschen in der
Polis, das heißt, die demokratische Grunderfahrung ihrer Teilhabe und
Mitwirkung an einem Gemeinwesen. Und weil diese Teilhabe im Zeichen
der Kunst geschieht, weckt das Projekt bei allen Mitwirkenden den Geist
der Utopie, schärft ihren Möglichkeitssinn und verleiht ihnen den Mut zur
Widerrede gegen den Determinismus der vermeintlich objektiven
Verhältnisse.
Damit habe ich den dritten, mir besonders wichtigen Punkt bereits
erwähnt. Er betrifft die künstlerische Qualität eines Projektes wie „Hotel
Neustadt“. Ich meine hiermit nicht das soziale Prestige, das sich mit
einem Werk oder Namen verbindet, auch nicht die Tauglichkeit zu
Repräsentationszwecken oder die Marktfähigkeit einer Arbeit. Mir geht
es um die Qualität eines Erkenntnisprozesses, den die Kunst befördert,
wenn sie die Routinen unserer Wahrnehmung erschüttert, unsere
„Ordnung der Dinge“ verflüssigt, wenn sie das, was wir für Wirklichkeit
halten, auf den Kopf stellt. Bei der Bearbeitung der vielen ungelösten
Probleme, mit denen unsere Gesellschaft es zu tun hat, wäre es nützlich,
wenn wir auf diese Qualitäten der Kunst nicht verzichten würden.
Ich hatte zu Beginn gesagt, daß wir auf Seiten der kulturellen Akteure ein
wachsendes Verantwortungsgefühl für die Vermittlung der eigenen
Positionen feststellen; daß die Zahl der Projekte zunimmt, die strukturell
auf Teilhabe angelegt sind, die nur dann gelingen, wenn sie lokale
Kontexte durchdringen und neue „creative partnerships“ stiften. Für die
Kulturstiftung des Bundes ist dieser Sinn für die Allgemeinheit ein
wichtiges Signal. So wichtig, daß wir uns entschlossen haben, die
Qualität der Projekt-VERMITTLUNG als zentrales Kriterium unserer
Förderentscheidungen aufzufassen. Wir machen das zur Chefsache:
Jedes Projekt, das in Zukunft von der Kulturstiftung des Bundes
gefördert werden soll, muß uns – neben seiner fachlichen Qualität –
auch durch ein innovatives Vermittlungskonzept überzeugen. Wir sind
der Auffassung, daß Fördermittel, die die öffentliche Hand der Kultur zur
Verfügung stellt, in die Öffentlichkeit zurückgespielt werden sollten.
Dieser „return on investment“ ist keine Frage des Geldes. Es ist eine
Frage der kreativen Irritationen, die Kunst und Kultur auslösen, damit ein
Publikum, eine Stadt oder eine Gesellschaft etwas über sich selbst
erfahren. Dabei geht es nicht um fertige Ergebnisse, es geht um
„Lernprozesse mit offenem Ausgang“, die von der Kultur angestoßen und
weit in die Gesellschaft hineingetragen werden – von den Künstlerinnen
und Künstlern, ihren Partnern und von denen, die über die Zukunft der
kulturellen Bildung nachdenken.
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STATEMENT
Barbara Gessler
„Kompetent und zukunftsfähig. Kunst und Bildung – Impulsgeber für die
Wissensgesellschaft“ ist das Thema, unter dem ich meinen Vortrag zur
Kultur- und Bildungspolitik der Europäischen Union heute halten darf.
Ich werde versuchen, den Bogen zu spannen von der Schilderung eines
konkreten Projekts durch Frau Völckers zur Präsentation meiner
Institution, bei der Bildung und Kultur überhaupt erst seit wenigen Jahren
als Aktionsfeld angesiedelt sind.
In der EU gibt es diverse Programme, die sich mit Kultur und Bildung
beschäftigen. Bildungsprogramme wie SOKRATES/ERASMUS oder
LEONARDO, die unter das Programm „Allgemeine und berufliche
Bildung 2010“ fallen, sind hier zu nennen, ebenso wie das
spartenübergreifende Programm KULTUR 2000 und das JUGEND IN
AKTION-Programm. Hier sehen Sie bestätigt, daß auch auf der EUEbene mehrere Politikfelder sich dieses Themas annehmen, es aber
auch bisweilen zwischen die Stühle zu fallen droht.
All diese Programme haben neben ihren jeweiligen Primärzielen auch
den Zweck, die Sache „Europa“ zu vermitteln, zu fördern und die aktive
Bürgerschaft zu verwirklichen. Und zwar durch die Förderung der
europäischen Kultur und Vielfalt in Bereichen, in denen die europäischen
Bürger und insbesondere die jungen Menschen direkt in den
Integrationsprozeß einbezogen werden. Ein Programm, welches dieses
Ziel als Primärziel hat, ist das Nachfolgeprogramm des „Aktive
europäische Bürgerschaft“- Programms. „Bürger für Europa“ soll von
2007 an bis 2013 mit 235 Millionen Euro finanziert werden.
Bei der Themenstellung möchte ich kurz mit Blick auf die europäische
Ebene auch auf den viel diskutierten Begriff der Wissensgesellschaft
eingehen. Auch die Europäische Union hat diesen Begriff aufgegriffen,
um damit unterschiedlichste Faktoren und Entwicklungen zu
beschreiben. Sie meint dabei nicht nur die Informations- und
Kommunikationstechnologien, sondern auch Faktoren, die über diese
technologische Betrachtung hinausgehen. Spätestens seit der
Formulierung der Lissabon-Strategie 2000, die die EU bis 2010 zu einem
nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und dynamischen Wirtschaftsraum
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machen will, hat der Terminus „Wissensgesellschaft“ einen festen Platz
in der EU-Politik. Denn die berufliche Aus- und Weiterbildung, hier mit
inbegriffen das lebenslange Lernen, gilt als Schlüsselelement. Vor allem
in den bildungspolitischen Leitlinien zeigt sich das Bewußtsein der EU für
die neuen Herausforderungen an unsere Gesellschaft. Denn der Weg in
die Wissensgesellschaft ist bestimmt durch ihr Humankapital. Wachstum
und
Wohlstand
werden
zunehmend
auf
wissensintensiven
Industriezweigen und Dienstleistungen beruhen, Facharbeiter werden
immer mehr Kopfarbeit leisten müssen und zunehmend mehr
Arbeitsplätze
werden
einen
Hochschulabschluß
erfordern.
Schätzungsweise sollen bis 2010 in Europa 85-90% der neu
geschaffenen Arbeitsplätze mindestens einen Schulabschluß der
Sekundarstufe II erfordern.
In ihren beschäftigungspolitischen Leitlinien für die Mitgliedstaaten nimmt
die Förderung des sogenannten Humankapitals ebenfalls eine
Schlüsselrolle ein. Somit wird deutlich, daß die Europäische Union den
dringenden Wunsch der Bürger an sie, sie solle sich im Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit engagieren, ernst nimmt.
Bildung ist also ausschlaggebend für die Zukunft Europas geworden,
und somit zu einem unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor. Figel erklärte
dazu im Juli diesen Jahres: „Die Eckpunkte des Wissensdreiecks –
Bildung, Forschung und Innovation – müssen gestärkt werden. Die
Universitäten spielen für alle drei Bereiche eine wichtige Rolle, denn sie
sind die Motoren einer neuen, wissensbasierten Wirtschaft. Stärker und
effizienter in die Modernisierung und in die Qualität der Universitäten zu
investieren, ist eine Direktinvestition in die Zukunft Europas und die
Zukunft der Europäerinnen und Europäer.“
Wissen ist demnach der Wohlstand von morgen. Umso mehr benötigen
wir eine gut ausgebildete und qualifizierte Gesellschaft. Die EU bringt
deshalb Reformen auf den Weg, die dazu beitragen, das europäische
Bildungssystem wettbewerbsfähiger zu gestalten und anzugleichen. Hier
sind vor allem kurz zwei Ansätze zu nennen:
Erstens, der Bologna-Prozeß, der bis 2010 eine einheitliche europäische
Hochschullandschaft erreichen will und in dessem Zuge die Hochschulen
nicht nur „fieberhaft“ Bachelor- und Masterstudiengänge einführen,
sondern auch das international vergleichbare Punktesystem ECTS.
Zweitens, die Mitteilung der Kommission des letzten Jahres „Das
intellektuelle Potential Europas wecken: So können die Universitäten
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ihren vollen Beitrag zur Lissabonner Strategie leisten.“ Die Europäische
Union spricht sich im Rahmen dieser Mitteilung für flexiblere und
vereinfachte Zulassungs- und Anrechnungsbestimmungen aus, für ein
Ende der Überregulierung an vielen Hochschulen und vor allem für mehr
Investitionen! Nur so kann Europa an seine lange Tradition erstklassiger
Bildungsstätten anknüpfen und im internationalen Vergleich aufholen.
Das Arbeitsdokument der Kommission „European Higher Education in a
Worldwide Perspective“ zeigte auf, daß die Hochschulbildung in der EU
im globalen Vergleich deutlich hinter der der USA und Kanada
zurücksteht. Einige Zahlen sollen dies veranschaulichen:
EU

USA

Kanada

Angaben in %

Angaben in %

Angaben in %

Bevölkerung mit
Hochschulabschluß

21

38

43

Immatrikulationsquote

52

81

59

Unterfinanzierung

1,1

2,7

2,5

(Ausgaben aus BIP für
das Hochschulwesen)

Deswegen werben wir für eine ausreichende Gesamtfinanzierung des
europäischen Hochschulsystems, die mindestens 2 % des BIP erfordert.
Ein weiteres Beispiel für die Aktivitäten der EU im Bereich der
Bildungspolitik ist das Programm „Allgemeine und berufliche Bildung
2010“. Dabei haben sich die Bildungsminister auf vier übergeordnete
Ziele geeinigt:
-

-

-

Erhöhung der Qualität und Wirksamkeit der Bildungssysteme in der
EU
leichterer Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung für alle
die Öffnung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung
gegenüber der Welt
lebenslanges Lernen

Diese Ziele sollen bis 2010 zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger
der EU erreicht werden. Die Kommission hat sich dieser
Herausforderung im Mai angenommen und dabei verdeutlicht, wie
wichtig „hochwertige realitätsnahe Kompetenzen und Fähigkeiten sind“.
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Unter dem genannten Programm laufen auch die Programme
SOKRATES/ ERASMUS und LEONARDO.
SOKRATES, das EU-Programm für die Zusammenarbeit im Bereich der
allgemeinen Bildung, verfügt in seiner 2. Phase von 2000-2006 über 1,85
Milliarden Euro. Das darin integrierte Teilprogramm ERASMUS für die
Hochschulbildung und die transnationale Zusammenarbeit zwischen den
Hochschulen, ist unser Aushängeschild auf diesem Gebiet. Ziel ist es,
bis 2011 drei Millionen Erasmus- Studenten zu vermitteln.
Derzeit nehmen 2199 Hochschuleinrichtungen in 31 Ländern an
ERASMUS teil. Seit der Einführung des Programms im Jahr 1987 sind
1,2 Millionen Studierende (Stand 10/2004) in den „Genuß“ eines
ERASMUS-Studienaufenthaltes
im
Ausland
gekommen.
Das
ERASMUS-Budget für 2004 betrug mehr als 187,5 Millionen Euro. Durch
die erhöhte Mobilität trägt ERASMUS zur Bewußtseinsbildung der
Studierenden als europäische Staatsbürger bei. Die Studierenden
wiederum tragen zur Herausbildung einer gemeinsamen europäischen
Identität bei. Die Entwicklung zeigt, daß nach 18 Jahren ERASMUS zu
einer europäischen Erfolgsgeschichte geworden ist.
Das seit 1995 laufende LEONARDO DA VINCI-Austauschprogramm
entwickelt und fördert transnationale Projekte für Personen in der
Berufsbildung sowie transnationale Netze für Fachwissen und
Wissenstransfer in Europa. Bisher hat es 40.000 europäischen
Jugendlichen einen qualifizierten Ausbildungsabschnitt in einem
ausländischen Betrieb ermöglicht. In seiner 2. Phase von 2000-2006
verfügt es über ein Gesamtbudget von über 1,15 Milliarden Euro. Allein
in diesem Jahr stehen 190 Millionen Euro zur Verfügung. In Deutschland
werden jährlich rund 11.000 Auszubildende in internationalen Austauschund Ausbildungsprojekten gefördert. Doch damit sind die Mittel noch
lange nicht ausgeschöpft. Kapazitäten stehen noch für weitaus mehr
Auszubildende zur Verfügung. Im Vergleich zu den Hochschulen steckt
die Internationalisierung der Berufsausbildung noch in den Anfängen.
In Zusammenhang mit LEONARDO entwarf die EU einen einheitlichen
europäischen Transparenzrahmen für Bildung und Qualifikation, den
EUROPASS. Das Ergebnis ist ein einheitliches Portfolio mit einem
standardisierten Lebenslauf und anderen Dokumenten, in denen die
persönlichen Qualifikationen und Kompetenzen festgehalten werden.
Dieser Paß ermöglicht es, die Mobilität von Auszubildenden und
Arbeitnehmern im europäischen Bildungsraum zu intensivieren und ihre
Kompetenzen und Qualifikationen vergleichbar zu machen. Als oberste
Priorität gilt, daß sich vor allem die Chancen für Auslandserfahrungen
von Schülern, Auszubildenden und Beschäftigten erhöhen und die
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Beschäftigung über die Grenzen hinaus gefördert wird. Unser Ziel ist es,
daß bis 2010 drei Millionen Bürger von dem neuen EUROPASS
Gebrauch machen.
So könnte ein Hinweis „Hat fünf Jahre im Schulorchester gespielt“
vielleicht wichtiger sein als formale Zensuren. Deshalb enthält der
europäische Standardlebenslauf nicht nur die Frage nach
Sprachkenntnissen, sondern auch Rubriken für „Sonstige Fähigkeiten
und Kenntnisse“. Und zwar nicht nur allgemein, sondern differenziert:
gefragt wird nach sozialen, organisatorischen, auch künstlerischen, nach
technischen und noch einmal zusätzlich nach informations- und
kommunikationstechnischen Fähigkeiten und Kompetenzen (Zitat
Frankfurter Rundschau vom 10.9.2005).
Mit dem „Europäischen Tag der Sprachen“ am 26. September soll die
immer wichtiger werdende Rolle von Fremdsprachenkenntnissen, vor
allem in einer wachsenden Wissensgesellschaft, hervorgehoben werden.
Hauptziel der Initiative ist es, nicht nur auf die Bedeutung des
lebenslangen Lernens von Sprachen aufmerksam zu machen, sondern
der Öffentlichkeit den Reichtum und den Wert aller in Europa
gesprochenen Sprachen bewußt zu machen.
In diesem Zusammenhang der Qualifizierung im weitesten Sinne des
Menschen in Europa spielt natürlich auch die Kultur, und damit
inbegriffen die Kunst, eine nicht zu unterschätzende Rolle: Kulturelle
Bildung, interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse
sind inzwischen zu unabkömmlichen Schlüsselqualifikationen geworden.
Kaum ein Kontinent ist kulturell so vielfältig wie Europa. Uns verbinden
die verschiedensten Kulturen mit den dazugehörigen Sprachen und
Mentalitäten. Die Kultur ist die Seele, die Basis Europas, um mit den
Worten unseres Präsidenten Barroso zu sprechen. Hierin liegt unsere
besondere Stärke, denn längst ist die Rolle der Kultur als signifikanter
Wirtschaftsfaktor bekannt. 2,5 % aller EU- Bürger sind in diesem Bereich
erwerbstätig und dies mit steigender Tendenz. Dabei zeigt sich, daß
Beschäftigte im kulturellen Sektor zwar besser ausgebildet sind – 40 %
haben einen Hochschulabschluß –, ihre Arbeitsplatzsicherheit aber leider
geringer ausfällt. Die Kulturwirtschaft hierzulande und auch in Europa ist
zu einer nicht zu unterschätzenden Wirtschaftskraft geworden.
Besondere Bedeutung haben hier die KMU, wie eine Studie
verdeutlichen soll.
Die EU hat eine politische Verantwortung zu übernehmen, um die
grenzüberschreitende Kultur zu fördern und Arbeitsplätze in diesem
Bereich zu schaffen und zu sichern. Aber, wie gesagt, ihre Kompetenz
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ist begrenzt, und der Ball liegt im wesentlichen im Feld der
Mitgliedstaaten. Trotzdem hat sie viele Projekte auf den Weg gebracht,
um die Europäerinnen und Europäer zu motivieren, sich durch
künstlerische Betätigung aktiv am kulturellen Leben zu beteiligen. Den
großen Stellenwert, den die Kunst in Europa genießt, der nicht nur in den
Freizeitbeschäftigungen der Europäer deutlich wird, sondern auch in den
kulturellen Infrastrukturen vieler EU-Mitgliedstaaten, verdeutlicht auch
das Programm „Kultur 2000“. Es unterstützt u. a. Projekte in den
Bereichen Musik, Schauspiel und Bildende Kunst. Diese Maßnahmen
machen auch an den Grenzen der EU nicht halt: Die EU unterstützt zum
Beispiel die Kunstbiennale von Dakar, die Biennale der Fotografie von
Bamako und viele kleinere Veranstaltungen mit allerdings großer
symbolischer Bedeutung.
Die Quintessenz des Programms „Kultur 2000“, das mit 236,5 Millionen
Euro dotiert ist, und seines noch zu verabschiedenden
Nachfolgeprogramms „Kultur 2007“ (Vorschlag der Kommission: 406
Millionen Euro, also fast das Doppelte des bisherigen Budgets, ebenfalls
unterstützt vom Europäischen Parlament) liegt in der Hervorhebung der
gemeinsamen europäischen kulturellen Werte und Wurzeln. Denn sie
sind der Schlüssel zu einer gemeinsamen europäischen Identität und
Zugehörigkeit. Durch die Förderung des kulturellen Dialogs und der
Kenntnis der gemeinsamen Geschichte, soll ein gemeinsamer
Kulturraum geschaffen werden. Die spezifischen Zielsetzungen für das
Kulturförderprogramm 2007 lauten deshalb:
1. Unterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen,
die im Kultursektor arbeiten.
2. Unterstützung der internationalen Verbreitung von Kunstwerken
sowie künstlerischen und kulturellen Erzeugnissen.
3. Förderung des interkulturellen Dialogs.
Einige konkret aus „Kultur 2000“ geförderte Projekte sind direkt im
Bereich der kulturellen Bildung angesiedelt. In Zusammenhang mit dem
letzten Punkt werden wir im Oktober ein „Jahr des interkulturellen
Dialogs“ vorschlagen, das für das Jahr 2008 angedacht ist.
Gleichzeitig gibt es die Initiative der deutschen, französischen und
polnischen Kulturminister, die die Verabschiedung einer Kulturcharta für
Europa anstrebt. Sie soll die Wahrung und Förderung der kulturellen
Vielfalt garantieren und die besondere Bedeutung der Kultur für den
Aufbau Europas unterstreichen. Diese Idee entstand auf der Berliner
45

Konferenz „Europa eine Seele geben“ im November 2004 und wurde auf
einer Folgeveranstaltung in Paris im Mai dieses Jahres, den Rencontres
de Paris, konkreter durchdacht. Die Kommission steht dem Anliegen,
das von Seiten der Zivilgesellschaft auf der Berliner Konferenz formuliert
wurde und das die Integration der Kultur in die anderen Politiken stärken
soll, positiv gegenüber und begleitet diesen Prozeß.
Abschließend möchte ich auch noch das Jugendprogramm der
Europäischen Union erwähnen, das meines Erachtens an dieser Stelle
nicht fehlen darf. Das 2000 gestartete Programm JUGEND ist das
Mobilitätsprogramm für nicht-formelle Bildungsprojekte für Jugendliche
im Alter von 15-25 Jahren aus 31 Ländern. Es ermöglicht
Jugendaustausch, Freiwilligendienste sowie andere unterstützende
Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit. Die Zwischenevaluierung des
Programms JUGEND zeigt, daß dieses Instrument großen Anklang
findet und tatsächlich Wirkung zeigt. Das zukünftige „Jugend in Aktion“Programm 2007-2013 wird derzeit im Parlament diskutiert. Vorschlag der
Kommission war es, es mit 915 Millionen Euro (Parlament: 1,128
Millionen Euro) zu dotieren, es um Unterstützung für Sprachenvielfalt zu
erweitern und die Altersgrenze auf 13-30 Jahre auszudehnen.
Durch all diese eben aufgezählten Maßnahmen der EU, die Mobilität der
jungen Europäer, die sich auflösenden Grenzen wird sich nach und nach
eine eigenständige Lebensweise herausbilden, ohne kulturelle
Unterschiede einzuebnen. Es entstehen neue kulturelle Unterschiede,
neue Zugehörigkeiten, Lebensstile und vor allem Jugendkulturen.
Austausch im Jugendalter, im Rahmen der Hochschulbildung aber auch
im Rahmen der Berufsausbildung sind Gelegenheiten, den Umgang mit
den diversen europäischen Kulturen zu erproben und somit die Neugier
und das Staunen über das Andere und Fremde in überschaubare
Bahnen zu lenken und Vorurteile abzubauen.
Auf und mit diesem Hintergrund ist die Kultur- und Bildungspolitik der EU
also zu verstehen (Wolf Günter Brügmann, FR, 10.9.2005) und zeigt, wie
die EU auf ihre Art für eine kulturelle Bildung sorgt.
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BEITRÄGE DER TEILNEHMER DER GESPRÄCHSRUNDE
Klára Nemes:
The Kodály Concept of Music Education
Who was Zoltán Kodály? The lifework of Zoltán Kodály (1882-1967)
embraces three main areas: he was a composer, an ethnomusicologist
and an educator.
Kodály, the composer, – together with Béla Bartók – was the founder of
twentieth-century Hungarian art music. His compositions have their roots
in the Hungarian folk tradition. At the same time they have many
connections to the different eras of European art music and are
understood and appreciated all over the world.
Kodály, the ethnomusicologist, was one of the pioneers of comparative
folksong research.
Kodály, the educator-pedagogue – as professor of composition at the
Liszt Academy in Budapest – has trained several generations of 20th
century Hungarian composers.
From the late 1920s he inspired the re-organization of music education in
Hungarian schools along with a nation-wide choral singing movement.
These gestures – with their outstanding results – sparked interest all
over the world.
Main principles of the Kodály concept of music education
-

-

-

Main goal:
To raise the level of Hungarian musical culture, taste, music
education.
To educate the whole person with the unique tool of music
Music is for everybody (through the school)
Achieve musical literacy
Music education: early start (“9 months before the birth of the
mother”)
Quality art music: everyday “food”
Sequential training
Based on singing
Only the best is good enough (of musical material, of the
professional musician, of the music teacher)
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-

-

Music education is based on tradition (folkmusic!)
Music education through active, practical music making
Importance of choirs
Organic unity of training the professional musicians – the music
teachers – the audience
Tools: relative sol-fa and „movable do system”, syllables, handsigns, rhythmic names, etc.)

A brief chronology to the establishment and development of Zoltán
Kodály’s music pedagogical concept in Hungary:
1905

Béla Bartók and Zoltán Kodály began their folk song collecting
work

1907

Kodály was appointed professor of composition at the
Budapest ’Liszt Academy’.

1925

Kodály’s interest definitely turned towards the music education
of the young. He realized that composing valuable works was
meaningless without an appreciative audience. This audience
should be educated, brought up in the schools.
Kodály started to compose choral works also for children.

1932

Based on Kodály’s ideas, new instructions to the school music
curriculum were given

1937

Kodály’s first work directly serving music education was
published (Bicinia Hungarica, 1st Volume).

1940

The beginning of a music education reform on a kindergarten
level.

1941

Based on Kodály’s ideas, new music curriculum for the eightyear elementary school were given.

1943-44

Kodály-Kerényi: ’Song Collection for Schools’ was based on
the new curriculum.

1944

Kodály-Ádám: ’Methodical Music Teaching based on Relative
Solmization’ (a series of music textbooks for young children)
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1945-46

After the end of World War II, a new school system was
developed in Hungary: the eight-year general school was
made compulsory for every child, between the ages of 6 and
14. The Kodály-Ádám books became generally accepted aids
to elementary music teaching.

1947

In his article entitled “A Hundred Years Plan” Kodály wrote:
“The aim is: Hungarian musical culture. The means: making
the reading and writing of music general, through the schools.
At the same time awakening of a Hungarian musical approach
in the training of both artist and the audience. The raising of
Hungarian public taste in music. ” “To make the
masterpieces of world literature public property…” “…all these
will yield the Hungarian musical culture which is glimmering
before us in the distant future.”

1948

The nationalization of schools made it possible to form a
unified school material in all subjects including music.

1950

Kodály-Ádám’s series of school-books were withdrawn by the
authorities for ideological reasons, and a competition was
announced for writing the new textbooks. In the same year:
the first primary school with a special music program was
introduced in Kecskemét. This school, where there was music
lesson or a choir practice every day, served as an example for
about 160 similar schools in Hungary established until the
early 1980s, and a number of schools abroad. This is the type
of school envisaged by Kodály, where music lovers, the
audience of high quality art music and amateur musicians are
to be brought up. These schools are known as musical
primary and secondary) schools.

1956

The Ministry of Education regulated the establishment of
general schools with a special music program.

1958

A revised version of the Ádám-Kodály books for the1st and 2nd
grades were published.

1959

3rd and 4th grade books were also published, but a part of the
musical material and folk song texts were changed by coworkers of the Ministry from political-ideological point of view.
This series was only used until 1963.
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1964

At the Budapest conference of ISME (International Society of
Music Educators) participants realized the values of
Hungarian school music teaching, and drew the attention of
music teachers in various countries to Kodály’s concept. After
this conference an increasing number of visitors have come to
Hungary from all over the world.

1967

With the death of Kodály the cause of Hungarian music
education lost its greatest animator and mediator. (Source for
this chronology: Zoltán Kodály, In Retrospect by Mihály Ittzés.
Kodály Institute, Kecskemét 2002 p. 32-40). From this short
chronology it is obvious that Kodály’s life and lifework
spanned over several political systems, different governments,
including two World Wars, the Russian occupation, and the
Hungarian uprising and revolution in 1956.
Kodály was a highly cultured and educated man, had integrity
and never served any political system. In spite of this he was
respected by the authorities.
After World War II, Kodály’s ideas about making high art
public property seemed to meet the political goals of the
communistic regime. The centralization of the school
programs made it possible that Kodály’s ideas were made
general in the whole country. On the other hand – from an
ideological point of view – the musical material and texts in the
school books were censored.

1989

The change of the political system brought to Hungarians a
kind of freedom. This freedom came quite suddenly. Hungary
was not fully prepared for it, and therefore ever since it has
been having many unfavourable side effects, also in the field
of education.

The following are some of the negative aspects or difficulties:
-

-

Like in many other countries, society now seems to value first of all
the ’practical’ things, which bring money and power as quickly as
possible. At the same time ’humanity’, human values seem to
become less important.
In school education such subjects as information technologies,
business and economics seem to be of primary importance. In a
way it is understandable, because they are already tools of our
everyday life. However, in the schools the number of music lessons
has been reduced, and so, music is becoming more and more the
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-

-

“exclusive property of the few”. This is absolutely contrary to
Kodály’s idea, according to which: ”Music is an organic part of
human culture.” “Music, as part of universal culture, must belong to
everyone.” ”The role of the school is to lay foundation for the whole
personality. There is no complete human being without music.”
”Real art is one of the most powerful forces in the rise of mankind
and he who renders it accessible to as many people as possible is
a benefactor of humanity.”
In the recent Hungarian school system – similarly to the years of
the 1920s – now there are many different type of schools (state-,
church-, foundation schools; 8 year elementary; 6+6 year
elementary +high school, etc.) The schools and the teachers have
somewhat more independence in choosing curriculum, textbooks
than before. In this situation it is more difficult to make Kodály’s
concept general in all the schools of the country.
In the past 10-15 years there have been many different new series
of textbooks published in Hungary. In itself this can be good,
because it gives room for creativity and variety. However, the
negative side is, that among these books there are too many of
poor quality.

In spite of the problems, Hungarian music education is still considered
among the best. There is great international interest and appreciation. In
many countries there are efforts made for adaptation, and at more and
more places it is bringing very good results.
The Kodály Institute in Kecskemét organizes 1 to 3 year courses, as well
as Summer Seminars and shorter courses for interested musicians and
music educators from all over the world.
To summarize:
Music education in Hungary has achieved many good results, but for
fully realising Kodály’s ’Hundred Year Plan’ we still have much to do. I,
personally, would like to see the following things happen:
1. The society, the leaders of the country as well as the local
authorities realize the vital importance of artistic education during
the school years (and thereafter)
2. Artistic (and especially music) education forms an essential and
indispensible part of the general school curriculum
3. In all schools at all levels students have minimum two music
lessons a week
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4. Everywhere in the country music is taught by highly educated, well
trained, devoted, and well paid teachers
5. There is high quality musical training in the Teacher Training
Colleges
6. The organizing of many youth concerts of high quality art music
Finally, the following can be a good, practical example of how local
communities can help the cause of music culture and education:
In the town of Kecskemét (birthplace of Kodály) there has been a
several-decades-long tradition of preserving Kodály’s heritage. In 1950
the first Singing-Music Primary School of Hungary, and in 1975 the
Kodály Institute were established here. Also, there have been many
amateur choirs in the town.
In 2004 the Mayor of Kecskemét initiated and brought to existence a so
called “Kodály Heritage Committee”. Its chairman is the Mayor himself,
and in the Committee there are some professional musicians, teachers,
a museum director and a journalist. Their task is to advice and to help
the Board of the Town Representatives in their supporting the artistic and
musical life in Kecskemét. The Committee can propose to invite
performing artists, artistic groups, to organise festivals, workshops
(besides music, also for folk dance, film, fine arts, theatres).
Special emphasis is given to support music education. 20 schools from
the total 30 elementary schools of Kecskemét were competing for
financial help in order to be able to increase the number of weekly music
lessons in grades 1 to 3, and for choir work.
In the next years the Committee would like to extend this project.
Based on the suggestions of the Committee, the Town Board also
supports refresher courses for teachers, as well as Youth Choral
Festivals.
I would like to finish with Kodály’s words:
„…when the world gets more cultured it will also get more peaceful.”
Matthias Naske:
Ich lebe jetzt zwei Jahre in Luxemburg, komme aus Österreich, und habe
die relativ einmalige Chance, an der Verwirklichung der Idee eines
Konzerthauses in diesem hochpotenten Land Luxemburg mitwirken zu
können. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Idee, die ja
bekanntermaßen an vielen Orten und seit vielen Jahrzehnten Belebung
in die kulturelle Szene der jeweiligen Gesellschaft bringt, waren mein
Team und ich relativ frei. Das Besondere an der Situation in Luxemburg
lag darin, daß sie an einem Ort realisiert wird, an dem es die Struktur
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eines Konzerthauses noch nicht gab. Es gab und gibt attraktive
Spielstätten, ein sehr attraktives Musiktheater, Festivals und überhaupt
ein vielfältiges musikalisches Geschehen, aber es gab kein Konzerthaus.
Und eben dieses zu realisieren, ist die schöne Aufgabe der vergangenen
beiden Jahre gewesen. In der Gestaltung des inhaltlichen Geschehens
haben wir uns an zwei große Leitbilder gehalten: Publikumsentwicklung
und Publikumserweiterung. Publikumserweiterung ist ganz klar: einfach
neuen Raum für die Musik im Leben der Menschen schaffen, und
Publikumsentwicklung heißt, die Vertiefung der Qualität des Verständnisses des eigenen Erlebnisses im direkten Austausch mit der Musik zu
fördern. Dieser Begriff ist eng mit Musikvermittlung verbunden unter der
ich die Förderung der individuellen Lust an der Wahrnehmung im
Zusammenhang mit Musik verstehe.
Wie haben wir das gemacht? Indem wir relativ stark auf Zielgruppen
zugegangen sind. Wir haben uns überlegt, wer sind die Zielgruppen, die
in diesem Land angesprochen werden können, und haben dann als
weiteres Leitbild Musikvermittlung über die ganze Bandbreite der
Produktionen gelegt. Das Produktionsvolumen des Hauses selbst
umfaßt 120 Konzerte, was nicht viel klingt, doch ist Luxemburg mit etwa
440.000 Einwohnern als Absatzmarkt relativ klein. Davon leben nur etwa
80.000 Menschen in der Stadt Luxemburg. Man muß das also alles in
der Relation ein bißchen kleiner sehen. Das Haus gestaltet 200 Abende
im Jahr, 120 sind vom Haus selbst veranstaltet, und ein Drittel dieser
eigenveranstalteten Abende sind Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche. Und das ist wiederum kein Zufall. Das ist die logische
Folge, die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen.
Ich möchte Ihnen gerne einen kurzen Überblick darüber geben, was die
Philharmonie Luxemburg in diesem Bereich macht: Wir differenzieren
hier erneut unter verschiedenen Altersgruppen und beginnen bei den
Drei- und Fünfjährigen, für die wir ein doppelt geführtes Abonnement mit
der Bezeichnung „Loopino“ anbieten. Diese Altersklasse ist ein ganz
wunderbares Publikum, wenn man die richtigen künstlerischen
Produktionen für sie zu gestalten vermag. Es gibt einen Musikmarkt, es
gibt einen Musikermarkt und es gibt Musikproduktionen für Kinder. Für
Drei- bis Fünfjährige gibt es gar nicht so viel, aber aus der Erfahrung, die
ich in Wien gemeinsam mit meiner Kollegin Constanze Wimmer bei der
Jeunesses Musicales gewinnen konnte, wurde ein Veranstaltungsmodell
entwickelt, ein Rahmen sozusagen, in den wir Top-Künstler der Welt, die
im traditionellen Programm des Hauses aufzutreten bereit sind –
Künstler wie Pierre-Laurent Aimard oder Viviane Hagner –, integrieren
können. Das heißt also, in relativ kurzer Zeit mit dem Team aus
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Musikpädagogen und Kunstvermittlern unter der konzeptiven Leitung
von Johanna Moeslinger einen Rahmen zu schaffen, der dann dem
jeweiligen exzeptionellen Künstler Möglichkeiten gibt, sinnvolle
Musikproduktionen für Kinder auf die Bühne zu bringen. Daß dabei
Interaktivität, eine erprobte pädagogische Konzeption, die auf dem
künstlerischen Geschehen der jeweiligen Produktion fußt, und auch
Elemente von Veranstaltungstechnik eine Rolle spielen, ist Ihnen
genauso bewußt wie mir. Es geht dann weiter mit einer eigenen Serie für
Fünf- bis Neunjährige, weiter mit einer Serie für Neun- bis Zwölfjährige
und danach eine Vielzahl von Ateliers, die wieder ganz verschiedene
Zielgruppen ansprechen. Das können Kinder sein, die Klavierspielen
lernen, die wir zusammenbringen mit starken Impulsgebern. PierreLaurent Aimard – noch einmal erwähnt – ohne Zweifel einer der ganz
großen Pianisten der Gegenwart. Er ist auch artist in residence des
Hauses für die erste Saison. Ich habe z. B. einen Kompositionsauftrag
vergeben an einen führenden englischen Komponisten, George
Benjamin, der zehn kleine Stücke geschrieben hat. Er nennt sie „Piano
Figures. Ten pieces for solo piano“. Und Pierre-Laurent Aimard wird
immer, wenn er in Luxemburg ist, mit einer Gruppe von Kindern die
Welturaufführung dieser piano interludes von George Benjamin
einstudieren. Und die Welturaufführung wird nicht von ihm bestritten
werden, sondern in etwas kleinerem Rahmen in einem Vorkonzert von
diesen Kindern, die durch dieses Jahr, durch dieses Projekt gehen.

Moderation:
Es ist ja noch gar nicht so lange her, da schienen sich Kinder und
Künstler geradezu auszuschließen. Man hatte regelrecht Angst, Kinder
auf Künstler loszulassen. Das hat sich zweifellos geändert. Inwieweit
haben die Künstler dazugelernt?
Matthias Naske:
Es gibt schon noch immer Künstler, die ich nicht gerne einladen würde,
mit Kindern zu arbeiten, weil sie von ihrer Haltung her nicht wirklich
begreifen, wie sie der Situation des direkten Austauschs mit Kindern
gerecht werden. Aber ohne Zweifel gehören junge Menschen als
Personen, die für künstlerische Produktionen gewonnen werden können,
zum direkten Fokus eines Konzertveranstalters. Das hat ganz elementar
etwas mit dem Bild zu tun, was man von einem Konzerthaus hat. Für
mich ist ein Konzerthaus eine Schule der Wahrnehmung. Gar nichts
sonst.
In
Wirklichkeit
geht
man
dort
hin,
um
einen
Wahrnehmungsprozeß, fokussiert über die Musik, erleben zu können.
Und dieser Wahrnehmungsprozeß geht jeden etwas an. Was mich
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rasend macht, ist die Äußerung: Ich verstehe nichts von Musik, ich gehe
nicht in ein Konzerthaus. Man muß nichts von Musik verstehen, um
individuell große Lust im direkten Umgang mit dem künstlerischen
Geschehen zu erleben. Das muß man den Leuten einmal sagen. Man
darf aber die Barrieren nicht so hoch setzen und zur falschen Zeit
Beethovens „Große Fuge“ spielen. Wenn man Beethovens „Große Fuge“
spielt, muß man das dem Publikum vorher sagen – daß die Leute,
meinetwegen, richtig ausschlafen und dann gut gestimmt ins Konzert
gehen. Dann wird das klappen, sie werden verstehen, was künstlerisch
passiert. Und genau das versuchen wir in Luxemburg. Sie werden
beobachten können, wie weit wir kommen, ob wir dort – aller Statistik
zum Trotz – einen lebendigen Konzertveranstalterbetrieb etablieren
können. Die Zeichen stehen gut, und ich bin zuversichtlich, daß uns das
gelingt.
Moderation:
Werden Sie in Luxemburg durch die Gesellschaft oder durch die Politik
besonders unterstützt, oder sind Sie ein Einzelkämpfer, der hier viele
andere Mitkämpfer aus dem Boden gestampft hat?
Matthias Naske:
Es gibt in jedem Menschen, in jedem Land eine Sehnsucht nach Kultur,
und ich habe das Glück, daß ich das Vertrauen der Politik gewinnen
durfte. Ich habe auch viele Nicht-Freunde, wenn ich das einmal so
formulieren darf, wenn ich versuche, dieses Bild „Konzerthaus“ zu
verwirklichen. Es gibt natürlich ein dichtes musikalisches Leben, das
schon lange, bevor das Konzerthaus gebaut wurde, existierte, und nicht
jeder der bisherigen Veranstalter freut sich, daß jetzt da jemand kommt
und sagt, er möchte Publikumsentwicklung und Publikumserweiterung
betreiben. Doch ich denke, es gibt gar keinen anderen Weg, diese
öffentliche Investition, die ja nicht ganz billig war, zu rechtfertigen. Das
Haus hat immerhin 113 Millionen Euro gekostet. Luxemburg ist ja auch,
was seine Finanzkraft betrifft, ein spezieller Ort. Es ist ein hochpotentes
Gebiet. Das muß man gut nutzen für die Menschen, die dort leben oder
von sonst woher nach Luxemburg kommen.
Moderation:
Miguel Presa, wenn Sie das so hören – als Bildungsreferent an der
spanischen Botschaft –, wie sieht es in Spanien aus? Auch dort steht ja
nicht überall ein Konzerthaus. Welche Art von Wahrnehmungsschule
läßt sich in spanischen Konzerthäusern erleben?
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Miguel Presa:
Das spielt im öffentlichen Leben in Spanien keine Rolle. Obwohl wir gute
Architekten haben – die meistens im Ausland arbeiten. Aber die Frage
von Deutschland aus ist ganz einfach: Wie ist die Kultur überhaupt in
Spanien? Innerhalb von Spanien ist das ein bißchen anders, und es ist
kompliziert. Einem aufmerksamen Beobachter der spanischen Presse
würde im normalen Verlauf der Kulturvermittlung nichts auffallen, aber in
den spanischen Zeitungen stehen fast jeden Tag Fälle von Kunstraub.
Das wäre dieser Tage ganz paradox im Ausland. In der Kulturvermittlung
stellt die Musik bei uns kein Problem dar; aber die Sprachen im heutigen
Spanien sind ein Kulturproblem – ein Kulturkampf. Zwei Beispiele aus
diesem Jahr: Das Archiv des spanischen Bürgerkrieges ist seit Jahren in
Salamanca. Ein Teil davon wird von der katalanischen Regierung
beansprucht. Zweites Beispiel: Eine katalanische Diözese muß über 100
Statuen an eine aragonesische Diözese zurückgeben. Das ist allerdings
keine gegenseitige Vereinbarung, sondern sie müssen dem Vatikan
gehorchen.
Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten mit Deutschland, daß die Kommunen
und Gemeinden die Hauptrolle spielen – vielleicht war das Don
Quichote- Jahr der gemeinsame Nenner, und nach außen sind auch alle
Spanier einig. Im Unterschied zu Deutschland ist bei uns die
Kulturvermittlung sehr lokal und regional fixiert, nicht nur in den
Regionen von Katalonien, Galiziens und dem Baskenland, sondern in
ganz Spanien. Jede Region will ihr eigenes Gebiet zurückerobern, selbst
in Gebieten, wo man Spanisch spricht – in den anderen erst recht.
Moderation:
Welche Rolle spielt in Spanien die Kulturvermittlung bei Kindern und
Jugendlichen?
Miguel Presa:
Auch die spielt eine lokale Rolle. Es gibt viele Förderprogramme,
getragen von Kommunen, von autonomen Regierungen, die
hauptsächlich darauf gerichtet sind: Kenne deine eigene Provinz! Kenne
deine eigene Geschichte! In Regionen, wo zweisprachig unterrichtet
wird, gibt es natürlich Förderprogramme für die eigene Sprache. Die
Konzeption der Kultur ist heute ganz anders in Spanien. Für das Ausland
ist die spanische Kultur nur eine Kultur, innerhalb Spaniens gibt es
mehrere Kulturen.
Moderation:
Sie sagten, es gäbe in Spanien große regionale Unterschiede, was die
Kulturvermittlung angeht. Das gibt es in Deutschland auch. Wir haben 16
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verschiedene Länder, wo die Kultur teilweise auf sehr unterschiedliche
Art und Weise angeboten wird. Aber die Frage an Sie: Was wird konkret
von Ihrem Land, von Spanien aus, möglicherweise als Modell für uns
hier wahrzunehmen sein? Dieser Kongreß KINDER ZUM OLYMP! soll ja
Anregungen aus Europa zeigen. Gibt es etwas Spezielles aus Ihrem
Land in Bezug auf Kinderkultur, was für uns hier modellhaft sein könnte?
Miguel Presa:
Es würde mir sehr schwerfallen, etwas vorzuschlagen. Natürlich gibt es
diese Aktionen zu „mehr lesen“. In der U-Bahn von Madrid gibt es
Plakate von auserlesenen Autoren, damit die Leute während der Fahrt
etwas lesen können, bevor sie aussteigen. Das gibt es jedes Jahr immer
wieder. Es gibt auch – wieder regional bezogen – Aufbauprogramme für
verlassene Dörfer, finanziert von den Regionen, wo sich übrigens auch
Jugendliche aus Deutschland beteiligen können.
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Bigdance

Eine Tanzperformance mit 100 Kindern und Jugendlichen aus der Haupt- und
Realschule Hamburg-Langenhorn und der NDR BigBand unter der Leitung von
Royston Maldoom

Eine Tanzpremiere an einem renommierten Aufführungsort, im Rahmen
eines internationalen Kongresses, seit Wochen restlos ausverkauft und
von Hunderten von Menschen mit Spannung erwartet: Allein das ist
schon ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist jedoch, daß die Akteure
dieses Abends keine Künstler mit Spitzenausbildungen sind, sondern
ganz normale Hamburger Schüler.
Nur drei Wochen Zeit haben die rund einhundert Schülerinnen und
Schüler der Haupt- und Realschule Hamburg-Langenhorn, um mit dem
britischen Choreographen Royston Maldoom und in Kooperation mit der
NDR BigBand unter der Leitung von Michael Gibbs eine Tanzproduktion
zu realisieren. Seit dem Beginn der Proben am 1. September haben die
jungen Tänzer täglich bis zu sechs Stunden intensiv gearbeitet.
Unterstützung für ihr ehrgeiziges Projekt erhalten sie aus der großen
Gruppe ehrenamtlicher Helfer: Eltern, Lehrer und zahlreiche
tanzbegeisterte Menschen beteiligen sich daran. Die nötigen Mittel
wurden von der HCI Capital AG bereitgestellt.
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Royston Maldoom arbeitet seit über 30 Jahren weltweit als Choreograph
und Tanzlehrer und hat in Zusammenarbeit mit internationalen
Orchestern und Tanzinitiativen zahlreiche Projekte geleitet. Er ist
Mitbegründer des Projekts „Danced United“, das soziale und
pädagogische Tanzprojekte speziell in Problemgebieten organisiert.
Spätestens seit dem Film „Rhythm is it!“ ist Royston Maldoom auch in
Deutschland bekannt. Eindrucksvoll wird in diesem Film seine
Choreographiearbeit zu „Le Sacre du Printemps“ mit über 300
Schulkindern aus den Randbezirken Berlins und den Berliner
Philharmonikern gezeigt. Der Film, seit über einem Jahr erfolgreich in
den Kinos, wurde vor kurzem mit dem Deutschen Filmpreis „Lola“ in der
Rubrik „bester Dokumentarfilm“ ausgezeichnet. „You can change your
life in a dance class“: Tanz ist für Royston Maldoom ein elementares
Mittel zur Verständigung innerhalb einer Gruppe und zur
Selbsterkenntnis des einzelnen. Er fördert physische, emotionale und
soziale Fähigkeiten, unabhängig von Alter, Herkunft oder Können.
Künstlerische Herausforderungen zu meistern, in einer Gruppe zu
agieren, etwas Neues zu schaffen – das sind Schlüsselerlebnisse, die
sich auch auf das tägliche Leben auswirken können. Einen Beitrag dazu
soll auch die Hamburger Tanzperformance leisten.
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Statement

Stärkung der kulturellen Bildung in Deutschland
– Überlegungen der Länder
Ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka
PRÄSIDENTIN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich sehr, mich heute über ein Thema mit Ihnen austauschen
zu können, das gesellschaftspolitisch erfreulicherweise immer mehr an
Bedeutung gewinnt: Welchen Stellenwert hat die kulturelle Bildung in
Europa, wie kann die Politik dazu beitragen, Kinder- und Jugendkultur zu
fördern?
Das Motto dieses Kongresses lautet „Lernen aus der Praxis“ und ist
verbunden mit der Aufforderung, auf allen Ebenen, die mit Kinder- und
Jugendpolitik befaßt sind, einmal über den eigenen Tellerrand zu
schauen, zu bilanzieren, was europaweit getan wird, um Kinder mit
Kultur in Kontakt zu bringen, welche innovativen und erfolgreichen
Konzepte es gibt, dabei voneinander zu lernen und best practiceBeispiele mit nach Hause zu nehmen, um sie im besten Fall dort
angepaßt an die eigene Situation umzusetzen. Welche europäische
Dimension dieses Thema hat, wurde mir gerade erst wieder bewußt, als
ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch in einem Newsletter allein 17
internationale Konferenzen in 6 Monaten gezählt habe, die sich mit
Jugend und Kultur befassen, und das sind wahrscheinlich nicht einmal
alle Veranstaltungen in diesem Bereich.
Ich danke den Initiatoren sehr für die Gelegenheit zu diesem Austausch
und möchte die Diskussion gerne mit einer Darstellung der Situation in
Deutschland beginnen.
Die Kultusministerkonferenz hat die kulturelle Bildung im vergangenen
Jahr zu einem Schwerpunktthema ihrer Arbeit gemacht und damit einer
Thematik wieder zu mehr Aufmerksamkeit – auch in den eigenen Reihen
– verholfen, die seit jeher zu den Kernbereichen schulischer Bildung
zählt. Bereits 1985 hatten die Ministerinnen und Minister in ihrer
grundlegenden Empfehlung „Kultur und Schule“ das Ziel der musischkünstlerischen Fächer dahingehend definiert, daß diese einen „Beitrag
zur Erziehung und Bildung von möglichst vielseitig orientierten, frei und
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verantwortlich handelnden Persönlichkeiten“ leisten. Ferner wird dort
festgestellt, daß die Auseinandersetzung mit der Kultur nicht allein im
Fachunterricht stattfinden kann, sondern interdisziplinär erfolgen muß.
Das gilt auch heute noch. Arbeitsgemeinschaften für Chor, Orchester,
Instrumentalmusik, Film, Foto, Theater, Puppenspiel, Bildende Kunst
oder Literatur bieten vielfältige Möglichkeiten zur musisch-künstlerischen
Bildung, insbesondere, weil hier keine Noten erteilt werden, kein
Leistungsdruck und keine Lehrplanvorgaben bestehen. Wettbewerbe
und Begegnungsveranstaltungen, Kontakte zur außerschulischen
Öffentlichkeit, die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den
Schulen und die Möglichkeit der Schulen, Künstler in ihre Arbeit
einzubeziehen, aber auch Schüler, außerhalb des Unterrichts zu Formen
künstlerischen Gestaltens hinzuführen, nehmen hier einen großen Raum
ein.
Aus der Vielzahl der Regelungen, die die Konferenz für diesen Bereich
getroffen hat, möchte ich pars pro toto nur noch zwei weitere nennen:
Die Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der
Sekundarstufe II, die für die Qualifikationsphase verbindlich feststellt,
daß in den vier Halbjahren mindestens zwei literarische bzw.
künstlerische Halbjahreskurse zu belegen und in die Gesamtqualifikation
einzubringen sind. In der „Empfehlung zur Behandlung von Fragen des
Denkmalschutzes im Unterricht“ kommt ebenfalls die Überzeugung zum
Ausdruck, daß ein isoliert gestalteter Fachunterricht nicht alleine die
Erfahrungen und Anregungen bieten kann, die einen Zugang zur
Gesamtkultur ermöglichen, indem der Beitrag nahezu aller Schulfächer
zu Fragen des Denkmalschutzes erläutert wird.
Auch in der verstärkten Einführung von Ganztagsschulen sehe ich eine
große bildungspolitische Chance für das Bildungssystem in Deutschland.
Insbesondere eröffnen sich hier neue Möglichkeiten, zusätzlich
gewonnene Zeit gezielt für Belange der kulturellen Jugendbildung zu
nutzen. Gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern, Kultureinrichtungen
und -verbänden sowie den Trägern der außerschulischen Bildung
können hier neue, flexible Formen der Zusammenarbeit gefunden
werden.
Die intensive Beschäftigung der Länder mit den musisch-künstlerischen
Fächern wird auch dokumentiert in den Modellversuchen zum
Förderbereich „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ der Bund-LänderKommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, die sich aus
einer Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven mit der Einbeziehung der
digitalen Medien und informatorischen Anwendungen in die Fächer
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Kunst, Musik, Theater und Literatur sowie zeitgemäßen Ansätzen zur
gezielten Förderung ästhetischer Zugangsweisen befaßt haben.
Allerdings wäre kulturelle Bildung ohne außerschulische Aktivitäten
unvollständig. Viele Länder unterhalten seit langer Zeit Kooperationen
mit Fachinstitutionen und -verbänden, vor allem in den Bereichen
Literatur und Musik. Im Zuge der verstärkten Bemühungen um
verbesserte Kooperationen von Schulen mit außerschulischen
Kulturvermittlern hat die Konferenz im vergangenen Jahr zwei
sogenannte Kamingespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der
Kultursparten geführt, die auf große Resonanz gestoßen sind. Dabei
wurde auch deutlich – und hier würden mich die Erfahrungen in Ihren
Heimatländern interessieren –, daß nach wie vor Defizite bestehen: Die
unterschiedlichen Beteiligten arbeiten oftmals zu isoliert nebeneiner her,
ohne sich im Vorfeld darüber zu verständigen, welcher Partner welchen
komplementären Beitrag im Gesamtkonzept erbringen soll. Die Praxis
zeigt aber, daß Kooperationen zwischen Kultur und Schule nur dann
erfolgreich sind, wenn frühzeitig ein entsprechender Mehrwert definiert
und nachprüfbar realisiert wird. So begrenzt die politischen
Einflußmöglichkeiten hier auch sind, sollten wir versuchen, von
staatlicher Seite durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen Qualität zu
sichern und auf die Schaffung von Synergieeffekten zwischen den
Handelnden und ihren Angeboten hinzuwirken.
Gerade in einem föderalen Staat wie der Bundesrepublik stehen bei
allen schulischen Aktivitäten im Bereich der künstlerisch-musischen
Bildung jedoch die lokalen und regionalen Gegebenheiten im
Vordergrund. Besuche in Museen, Theatern, aber auch von Künstlern in
der Schule lassen sich kaum zentral regeln, sondern erfordern Initiative
vor Ort – auch im Zusammenhang von Konzepten zur Öffnung von
Schulen. In einigen Ländern werden dazu ausdrücklich Kulturtage
geplant oder bereits durchgeführt, bei denen Schülerinnen und Schüler
mit kulturellen Institutionen oder Einrichtungen der Medien- und
Filmbranche in Kontakt kommen, auch im Rahmen von Betriebspraktika.
Hinweisen möchte ich auch auf das bundesweite Schultheatertreffen
„Schultheater der Länder“, dessen Finanzierung durch die
Ländergemeinschaft ermöglicht wird, desweiteren auf eine Vielzahl von
Wettbewerben zu kultureller Bildung, auf gesamtstaatlicher Ebene oder
begrenzt auf ein Land.
In Deutschland haben die Kultusministerkonferenz und die Konferenz
der Jugendministerinnen und Jugendminister 2004 erstmals
gemeinsame Bildungsziele sowie eine übergreifende und koordinierte
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Zusammenarbeit in den Bereichen Schule und Jugendhilfe vereinbart.
Der „Gemeinsame Rahmen der Länder für frühe Bildung in
Kindertageseinrichtungen“ zielt darauf ab, bei den Kindern die Lust und
die Freude am Lernen zu wecken, ihre Kreativität zu fördern und den
kindlichen Forscherdrang zu unterstützen. Schon in dieser frühen
Entwicklungsstufe wird die musische Bildung angesprochen und im
engsten Kontext zur Persönlichkeitsentwicklung gesehen, ebenso die
Förderung von Sprachentwicklung, Kommunikation, Umgang mit
Medien, Bewegung, Gesundheitserziehung und das Kennenlernen von
Natur und kultureller Umwelt. Dem Übergang vom Kindergarten in die
Schule wird dabei große Aufmerksamkeit gewidmet.
Nicht zuletzt fordert die wachsende Zusammenarbeit und Einigung
Europas auch in kultureller Hinsicht die Schulen heraus. Zur
Verwirklichung der europäischen Dimension von Bildung und Erziehung
kann die Schule Kenntnisse und Einsichten vermitteln über „die
Entwicklungslinien, Merkmale und Zeugnisse einer auch in ihrer Vielfalt
gemeinsamen europäischen Kultur, die Vielsprachigkeit in Europa und
den darin liegenden kulturellen Reichtum“, so der Beschluß der
Kultusministerkonferenz „Europa im Unterricht“. Der Schule muß es
dabei auch gehen um „eine kulturübergreifende Aufgeschlossenheit, die
die eigene kulturelle Identität wahrt, [...].“ In der Empfehlung „Europa im
Unterricht“ wird ausdrücklich darauf verwiesen, daß Kunst und Musik –
wie auch andere Fächer – „nicht auf die nationalen Kulturen reduzierbar“
sind, sondern daß sie „übergreifende europäische Gemeinsamkeiten und
Bestandteile der gemeinsamen Bildungstradition“ repräsentieren.
Das Kennenlernen anderer nationaler Kulturen in Europa ist aber ohne
das Erlernen von Fremdsprachen nicht möglich. Erst sie ermöglichen
eine echte interkulturelle Begegnung und
realistisches Verhältnis zur eigenen Nationalkultur. Fremdsprachen sind
unverzichtbarer Bestandteil kultureller Bildung. Sie ermöglichen
insbesondere die Erschließung nicht objektivierbarer kultureller
Sachverhalte. Insofern wird es immer das Anliegen der
Kultusministerkonferenz sein, das Erlernen von Fremdsprachen in der
Schule zu fördern.
Lassen Sie mich abschließend die Situation in Deutschland wie folgt
resümieren: Es existieren erfreulich viele gute, bewährte und innovative
Konzepte, das gesamtgesellschaftliche und politische Verständnis für
kulturelle Bildung wächst. Gleichwohl dürfen wir in unseren Bemühungen
nicht nachlassen und nicht zulassen, daß gerade in Zeiten knapper
öffentlicher Haushalte und vor dem Hintergrund der PISA-Ergebnisse die
kulturelle Bildung ins Hintertreffen gerät:
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Die Versorgung mit Lehrkräften in musisch-künstlerischen Fächern
muß verläßlich sichergestellt werden. Hier haben sich in den
letzten Jahren viele Verbesserungen ergeben, gleichwohl bleibt
diese Aufgabe.
Aufgabe der Schulträger wird es sein, für eine angemessene
sächliche Ausstattung der Schule zu sorgen, insbesondere etwa
bei den Kunst- und Musikräumen.
Eine Aufgabe der Lehrerfortbildung ist es, die fortlaufende
kulturelle Innovation zu berücksichtigen. Hingewiesen sei als
Beispiel nur auf das Darstellende Spiel, das Schultheater oder Film
und Video, die nur selten Bestandteil der universitären
Lehrerausbildung sind.
Bei all diesen Bemühungen müssen wir uns aber auch bewußt
machen, daß kulturelle Bildung ohne ein besonderes Engagement
des Elternhauses nicht möglich ist. Kulturelle Bildung ist in erster
Linie Familiensache, denn die Einstellung zur Musik, zur Bildenden
Kunst, zum Theater wird wesentlich durch das Elternhaus mit
geprägt. Lesen lernen Kinder sicher in der Schule, aber ob sie
gerne und häufig lesen, hängt nicht allein von den Gegebenheiten
der Schule ab. Insoweit muß es gesamtgesellschaftlich auch
gelingen, nicht nur Anreize für Kinder und Jugendliche, sondern
auch für den Familienverband, wo immer möglich, zu fördern.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre
Berichte.
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Poul Bache:
When we talk about arts and education in Denmark, the important
question is how the world of arts, the world of culture and the world of
education can work together. I myself represent the Danish Arts Council.
As such I represent the section of culture and things of my perspectives.
The important thing is, how can we bridge the gap between education
and culture? Teaching arts is of course an important part of the school
curriculum in Denmark. The school curriculum is a matter of a constant
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and heated political discussion, and school legislation is a result of very
complicated political compromises between strong pressure groups. The
lobbyists representing the world of culture are not among the strongest
ones in this connection. So we must admit that the influence from the
world of culture on school education is rather small. Instead we work with
arts and culture, we work in order to bridge the gap between education
and culture in five different ways, with five different instruments, you can
say:
The first one is that we support the production of arts for children. We
have in Denmark a film act. According to this act, 25% of the state
funding for film production are for the production of films for children and
young people. And in a similar way the Arts Council which supports
theater and music gives a special priority to the support of theater for
children, of literature written for children and also of various kinds of
music with children.
The second way in which we work with arts and children is that we work
with arts in the schools. The teaching is of course a responsibility of the
educational resources, but the Arts Council funds several programs in
order to make it possible for the children, for the pupils in the school to
meet a real living artist. So the Arts Council is funding schools who are
inviting theater groups to make their performances for children, schools
who are inviting composers, visual artists, writers to come to schools to
work with the children in different ways.
The third way, the third instrument we use is to support special art
schools. We have in Denmark a system of music schools which have
been supported by the ministry of culture. The music schools are run by
the municipalities all over the country, the music schools offer voluntary
music education to children outside ordinary school hours, and the
ministry of culture refunds a share of teachers’ salaries in these schools.
There had been experiments with other kinds of similar art schools –
drama schools, schools of visual arts. These schools had been
established on private initiatives and in some cases had been supported
by the municipalities, but they did not receive any governmental or state
supports. These art schools, schools of this type, are in a dilemma, you
can say, because you can say on the one hand that the music schools
have been a success. Now we have music schools all over the country,
all over Denmark every municipality has a music school. That means, all
Danish children have the chance to get a musical education outside or
beside their ordinary school program, and if we had similar schools for
drama, visual arts etc., we could do the same thing. On the other hand
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we can see that the music schools are schools for the culturally most
privileged children. It’s not more than 10% of the pupils of the ordinary
schools that attend music schools. You could say that it might be more
important to improve the arts education for all pupils than to establish
voluntary art schools for small parts of the children.
The fourth way that we work is that we work with the cultural institutions
– all the institutions which receive support from the Ministry of Culture.
Museums, theaters, symphony orchestras, libraries, and archives – all
institutions that receive state funding are required to have programs for
children. They are required to work with children, for instance museums
are required to make exhibitions for children, to invite schools to go into
the museum, and to make special educational programs for them.
The fifth instrument we use is that we have established a network for
children and culture. This network consists of four state institutions – the
Arts Council is one of them. The others are the National Cultural
Heritage Agency which is responsible for the museums in Denmark, the
Danish Film Institute which supports film production and the Danish
National Library Authority which is responsible for the libraries. The task
of this network is to ensure that all government grants for children are
spend in the most effective and comprehensive way. It is to encourage
cultural institutions to work with and for children, to support the
development of new practices and methods concerning children and
culture, to coordinate the work for children, culture and arts on a national
level and, finally, to act as a advisory party of the Ministry of Culture in
matters concerning children, culture and the arts. In this network I meet
with my colleagues from the three other governmental agencies 3 or 4
times a year, where we discuss how to go on; every year we have to
report to the Minister of Culture on what we are doing for arts and
children, and we have together formulated a vision for our work which is
that: all children must meet arts and culture, all cultural institutions must
contribute to this and all forms of art must be included in this work. We
have a small but efficient secretariat working for our network and – most
important – the four institutions together represent a very large share of
the Danish state support for cultural education for children. And the good
news is that the Ministry of Education this week has decided to join our
network. I have heard they will not bring any money with them in the first
place, but – nevertheless – he will be most welcome. So, hopefully, this
will be a good step in the direction to bridge the gap between arts and
education.
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Paul Collard:
In England, in the 1980s, it was decided that we should have a national
curriculum which everybody would study and we decided that the
subjects that everybody should study at school were English, history,
geography, maths, some sciences, arts, visual arts, music and a foreign
language. And we decided that if we taught this to young people they
would then be educated – our job would have been done. Now, if you go
back to 1902, when we were first establishing education for everybody,
and you look at which subjects we thought we should teach young
people to prepare them for the 20th century, they turned out to be
English, history, geography, maths, science, arts, drawing and a foreign
language.
Education – we know it in England – really came out of the 18th century,
the Age of Enlightenment. I was studying some literature the other day
about some of the schools that got established, and there was one very
progressive school in 1750 which advertised its services mainly to
farmers and the children of ministers of religion, saying that the best
curriculum for people of that age was English, history, geography, maths,
science, drawing, Latin and Greek – as the foreign languages – and
fortification. So 250 years of progress in education in England means
that we don’t force children to study fortification anymore. I told my
children this – they were horrified: the only subject they wanted to study
was fortification.
Now, at the beginning of the 21 century, what we have is deeply
entrenched subject lobbies. Every subject – both those who form part of
the ‘core’ curriculum, and those outside – constantly lobby ministers to
support their subjects. Some argue that there are other subjects we
should be teaching – what about computer studies, what about media
studies? And the argument gets bigger and bigger. The anarchist party in
Britain thinks we should teach anarchy in schools. Most of the teachers
think the kids know that already.
But I think that we have to move away from the idea that the main
function of education is to teach subjects. The Department of Trade and
Industry in the UK says that 60% of the jobs that young people in school
today will do, have not yet been invented. So, what subjects can we
teach young people to prepare them for jobs and lives of which we have
no understanding at all? In Creative Partnerships we believe that we
need to identify a set of skills that will prepare you for adult life. Many of
these skills can be acquired by studying subjects. But the real test at the
end is not your knowledge of the subject, but the extent to which you
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have developed appropriate skills and leave school, not ‘educated’, but
with a passion for learning. Education may give you knowledge, but it is
more important that it teaches you how to find knowledge and gives you
an appetite for knowledge, that it teaches you to work in teams, to listen,
to have ideas, to be imaginative, because we know that all those skills
will allow you to do almost any job that is invented.
So, Creative Partnerships is interested in moving schools from
knowledge transfer to skills development and using the arts in every
subject – whether it is in science or technology or in languages or maths
– to achieve this. We argue that what is important, is not the knowledge
that you get – it is the skills that you develop and that artists have a key
role to play in developing these skills across the curriculum. Currently,
we are working with around four and a half thousand schools, we have
around 55 million Euros a year to spend. We only operate in England.
Our ambition is to develop a generation who leave school ready for
change, with a love of learning, and ready for a world we cannot imagine
– to change what we are currently doing in education teaching the same
subjects we taught to farmers 250 years ago.

Didier Deschamps:
Unser Kulturminister Renaud Donnedieu de Vabres bedauert sehr, daß
er heute an diesem Kongreß nicht persönlich teilnehmen kann. Er hat
mich beauftragt, seine Vertretung zu übernehmen und Sie alle in seinem
Namen sehr herzlich zu grüßen.
Die Förderung der Kunst- und Kulturerziehung hat für ihn eine wichtige
politische Priorität, denn sie trägt wesentlich zur Ausbildung der
Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes bei, das heißt, auch jedes
zukünftigen Zuschauers und Kunstliebhabers.
Es ist in der Tat eine wichtige Erziehungsaufgabe, jedes Kind zum
mündigen Bürger, zur Freiheit und zu kritischer Intelligenz zu erziehen.
Auch heute noch kann uns die Forderung Condorcets aus dem Jahre
1788 leiten, «dass kein von der Natur geschaffenes Talent verkannt und
unnütz bleibe, mangels adequater Ausbildung» (frz.: faire en sorte
qu’aucun talent préparé par la nature ne reste inutile et méconnu faute
d’instruction»). Eine hervorragende Ausbildung erweist sich außerdem
heute mehr denn je als der wichtigste Schlüssel zur Chancengleichheit,
die jedem Kind in Europa zukommen soll.
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Bei der Vermittlung der «Lust» auf Kunst geht es auch um das Gespür
für die Werte, welche unser gemeinsames kulturelles Erbe ausmachen,
es geht um das Bewußtsein einer, als vielversprechender Austausch
gelebten, kulturellen Vielfalt, es geht um den Dialog der Kulturen. Weiter
muß festgehalten werden: Während für eine heutige Familie eine
(schulische) Ausbildung ohne Sporterziehung undenkbar geworden ist,
haben – allen offiziellen Bemühungen zum Trotz – noch zu wenige
Familien Zugang zu den Vorzügen der Kunsterziehung.
Unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, wo Intoleranz, Brutalität, Haß
und Gewalt – ob soziale, wirtschaftliche, religiöse oder politische Gewalt
– herrschen, sie leiden oft an Orientierungslosigkeit. Dagegen haben
Kunst und Kultur eine wichtige Rolle zu spielen, als Ort des
Austausches, des gegenseitigen Kennenlernens und der Toleranz.
Kunst in der Schule, während und außerhalb des Unterrichts, bedeutet
auch, jedem Schüler seine schöpferischen Fähigkeiten bewußt zu
machen, indem man ihn auffordert, mit neuen Augen die Welt zu
betrachten. Solche «Ermunterungen» können im Rahmen des von
Lehrern erteilten Unterrichts erfolgen, sie können aber auch von
Künstlern ausgehen. Jene Künstler ermöglichen durch ihren Einsatz
direkt in den Klassen oder aber in Workshops im Rahmen von
kulturpädagogischen Schulprojekten fruchtbare Begegnungen, sie öffnen
den Schülern neue Horizonte des Wissens, eine neue Art, das Leben zu
betrachten.
Welche Ziele verfolgen wir mit dem Konzept der Kunsterziehung für
alle Kinder und Jugendlichen?
Die Veranschaulichung und Verteidigung der kulturellen Vielfalt
Frankreich kämpft auf internationaler Ebene um die Legitimität von
staatlichen
Maßnahmen
zur
Unterstützung
der
nationalen
Kulturindustrien und darüber hinausgehend auch um die Notwendigkeit
einer staatlichen Kultur- und Bildungspolitik.
Frankreichs Standpunkt macht jedoch nur dann wirklich Sinn, wenn wir
zugleich die nachfolgenden Generationen gezielt darauf vorbereiten,
eine kritische Haltung zu entwickeln, und ihnen auch beibringen, zu
diskriminieren, damit sie erkennen, daß durchaus nicht jedes Produkt der
Kulturindustrien auch als Kunst betrachtet werden muß. Sie sollen
lernen, künstlerische Qualität von den marketinggeleiteten, kurzlebigen
Modeerscheinungen des kulturellen Massenkonsums zu unterscheiden.
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Gemeinsam zum Europa der Kulturen
Kunst- und Kulturerziehung muß außerdem ein wichtiges
strukturierendes Element unseres europäischen Zugehörigkeitsgefühls
sein. Es gibt in der Tat keine kulturelle Vielfalt ohne Respekt vor den
Sprachen und Kulturen der anderen Länder Europas und ohne Achtung
der fundamentalen Grundwerte der Europäischen Union.
Wie kann eine solche Politik in der Praxis verwirklicht werden?
Die Kunsterziehung wird bei uns gemeinsam vom Erziehungsministerium
und vom Kulturministerium organisiert, während übrigens alles, was mit
dem Amateurbereich zu tun hat, vom Jugend- und Sportministerium
verwaltet wird. Die Tatsache, daß sich zwei Ministerialverwaltungen
diese Aufgabe teilen, erleichtert nicht unbedingt immer ein schnelles und
gezieltes Vorgehen. In diesem Jahr (2005) haben der Kulturminister
Renaud Donnedieu de Vabres und sein Kollege aus dem
Erziehungsministerium der Kunsterziehung mit einem «Plan de relance»
neuen Schwung verordnet; darauf werde ich später zurückkommen.
Die Aufgabe verteilt sich zwischen den Protagonisten beider Ministerien
folgendermaßen:
Im Verantwortungsbereich des Erziehungsministeriums («Education
nationale») stehen:
-

-

Der Pflichtkunstunterricht in den Grundschulen, der in der Regel
von den Lehrern gewährleistet wird. Er beträgt zwei bis drei
Stunden pro Woche und kann über ein Engagement in
Schulchören und Schulorchestern ergänzt werden.
Der Wahlunterricht in den Gymnasien (enseignements optionnels),
der sich an die freiwillige Mitarbeit der Schüler richtet: Bei diesem
Kunstunterricht stehen den Schülern sechs Optionen zur Wahl:
Musik, Bildende Kunst (arts plastiques), Theater, Film,
Kunstgeschichte und Tanz. Der optionale Kunstunterricht schreibt
sich in das allgemeine Ausbildungsprogramm der Gymnasien ein,
ist aber keinesfalls berufsqualifizierend.

Im Verantwortungsbereich des Kulturministeriums stehen:
-

Der Musik-, Tanz- und Schauspielunterricht in den jeweils spezialisierten Bildungseinrichtungen («établissements d’enseignement artistique spécialisé») – Musik-, Tanz- und Theaterschulen
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sowie Konservatorien, die sich auf freiwilliger Basis vorwiegend an
jüngere Schulkinder richten. Dieser außerschulische Unterricht
erlaubt es, Kindern und Heranwachsenden die notwendigen
Grundkenntnisse zu vermitteln, sei es, um Tanz, Theater und
Musik als Hobby auszuüben oder, und dies trifft allerdings auf eine
Minderheit zu, dieses Studium mit dem Ziel der beruflichen
Professionalisierung später fortzusetzen.
-

-

Die landesweiten Aktionen (des grandes opérations nationales).
Diese Aktionen erlauben es, über verschiedene Themenstellungen
eine große Anzahl von Schulkindern anzusprechen. Gedacht
werden kann an Aktionen wie «Architektur in der Schule» oder
beispielsweise
an
Projekte,
bei
denen
Schulklassen
Partnerschaften für historische Gärten oder Baudenkmäler
übernehmen, das heißt, diese für die Dauer eines Projektes
gewissermaßen «adoptieren». Dazu wird den betreuenden Lehrern
ein spezialisiertes und in der Pädagogik der Kulturstätten (wie
etwa: Museumspädagogik, «pédagogie du patrimoine») geschultes
Personal zur Seite gestellt. Ein besonders gelungenes Beispiel ist
die Aktion «Schulen ins Kino» («Ecole, Collège et Lycée au
cinéma»), die, im Rahmen des Unterrichts in der Klasse
durchgeführt, für nahezu eine Million von Schulkindern mit einer
Einführung in die Filmkunst aufwartet. Das Programm sieht die
Präsentation altersgemäßer Filme in der Klassengemeinschaft vor
und hält für die Lehrenden Begleitdokumente zur Vor- und
Nachbereitung des Gesehenen im Rahmen des Unterrichts bereit.
Klassenbesuche in den Kultureinrichtungen und deren Betreuung
durch eigens eingerichtete kulturpädagogische Abteilungen.
Gerade im Bereich des kulturellen Erbes oder der zeitgenössischen Kunst ist die pädagogische Begleitung durch die
entsprechenden kulturpädagogischen Abteilungen der Kulturträger
besonders ausgeprägt. Viele Museen, viele Theaterhäuser zum
Beispiel haben auf die große Nachfrage mit speziellen Programmschienen und Projekten für junge Zuschauer reagiert.

Erziehungs- und Kulturministerium kooperieren im Rahmen einer
spezifischen Partnerschaft, die ich hier kurz beschreiben möchte:
Zwischen Erziehungs- und Kulturministerium besteht eine Partnerschaft
zugunsten von sogenannten «projets pédagogiques», worunter sich
thematische Klassenprojekte verstehen, die entweder im Pflichtunterricht
oder auf freiwilliger Basis in künstlerischen Workshops durchgeführt
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werden. Diese Projekte sehen die enge Zusammenarbeit zwischen
einem Lehrer und einem Künstler vor. Der Künstler, der somit sein
spezifisches Wissen aus Kunst und Kultur in die Projekte mit einbringt,
ist dazu angehalten, dem Unterricht eine künstlerische und kulturelle
Dimension zu verleihen. Er sorgt somit für eine intellektuelle Öffnung, für
eine Kontextualisierung der gesamten Disziplin.
Das «projet pédagogique» steht in keinem Falle in Konkurrenz zu den
klassischen Unterrichtsfächern wie Französisch, Geschichte oder
Fremdsprachen, stattdessen ist es vielmehr dazu bestimmt, ihre
intellektuelle Aneignung zu unterstützen. Daher liegt die gesamte
pädagogische Konzeption und Durchführung des Projektes in den
Händen des Lehrers. Seine Originalität liegt darin, sinnvoll
anzuerkennen, daß an der Seite der Lehrenden auch einer Vielzahl von
Künstlern aufgrund ihrer fachbezogenen Kompetenz eine bedeutende
Rolle in der Jugendbildung zukommt.
Der «Plan zur verstärkten Förderung » oder «Plan de Relance» 2005
Der «Plan zur verstärkten Förderung» zielt auf eine Ausweitung, sogar
auf eine allgemeine Verbreitung der genannten Partnerschaften ab,
deren Ziel es ist, die Begegnung von Schulklassen mit der Vielfalt von
künstlerischen und kulturellen Angeboten in ihrem nahen
Umgebungsraum intensiv zu fördern.
-

-

-

Erstmals verlangt dieser Plan von allen durch die öffentliche Hand
geförderten Kulturträgern die Einrichtung einer pädagogischen
Abteilung, während die Schule verpflichtet ist, in ihr pädagogisches
Programm auch künstlerische Projekte einzuschließen.
Ein ambitioniertes Budget zur Unterstützung der Stellenschaffung
im Kulturbereich. Jene Fonds dienen ebenso zur Unterstützung der
Künstler wie zur Finanzierung von sogenannten Kulturvermittlern
(«médiateurs culturels»), die in diesen pädagogischen Abteilungen
beschäftigt sind. Sie sollen dazu beitragen, gezielt unterstützend
auf die Wünsche der Lehrer einzugehen, um eine fruchtbare
sowohl pädagogische als auch künstlerische Partnerschaft
zwischen Schulen und Kulturträgern zu gewährleisten.
Eine systematische Einbeziehung der kommunalen Verwaltungen
wird
angestrebt,
wobei
Letztere
schon
beträchtliche
Anstrengungen unternehmen, um immer mehr Kinder im Rahmen
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ihrer schulischen Ausbildung und ihrer außerschulischen
Unternehmungen für die Kunst zu sensibilisieren.
Abschließend kann man festhalten, daß die seit über dreißig Jahren
andauernden Bemühungen einer starken Vernetzung von Kunst und
Schule sicher ihre Früchte tragen.
Aber es gibt durchaus noch Entwicklungspotential, um das bereits
Geleistete durch langfristige und durchdachte Bildungspolitiken in
Zusammenarbeit mit den regionalen Instanzen (collectivités territoriales)
weiterzuentwickeln.

Aris Fioretos:
Bis jetzt hat die Kultur etwa 2,5 %, die Bildung dagegen 6,5 % des
jährlichen Bruttonationalprodukts in Schweden bezogen. Seit einigen
Monaten gehören Bildung und Kultur wieder in ein Ministerium, was in
Zukunft möglicherweise Auswirkungen auf diese Zahlen haben wird.
Was sich allerdings kaum verändern wird, ist, daß Kinder- und
Jugendkultur weiterhin zu einer der acht „Säulen“ der Kultur- und
Bildungspolitik gehört. Ich möchte mich auf ein paar Stichworte zu dieser
gezielten Förderung beschränken.
Mit Kinder- und Jugendkultur ist ein gezieltes Angebot gemeint, das vor
allem die Regionen und die Kommunen betrifft. Unter anderem wird
erwartet, daß diese Kinder- und Kulturpädagogen anstellen. Die
pädagogische Arbeit ist also nicht nur Sache der Schulen, sie gehört zu
den betriebsinternen Aufgaben eines Regionalmuseums, einer
Regionalbibliothek oder aber eines Regionaltheaters. Gelder für diese
Dienstleistungen kommen zum Teil aus dem Kulturministerium, zum Teil
aus der Region. Das gilt sowohl für Vorschulen und Schulen als auch für
organisierte Freizeitaktivitäten. Was Letzteres betrifft, scheint die
Entwicklung in Schweden in die gleiche Richtung wie in England zu
gehen, nämlich, daß die Trennung von Kompetenzerwerb und Kreativität
oder Fähigkeitserwerb nicht mehr strikt eingehalten wird.
Dabei muß berücksichtigt werden, daß die Bildungspolitik in den 90er
Jahren bei uns umgestaltet wurde. Die Schule ist nicht mehr
hauptsächlich eine Sache des Staates, sondern der Kommunen. Leider
haben daher schwächere Kommunen oft nicht genügend Kompetenz,
um das große Angebot, das es auf dem Gebiet der Kinder- und
Jugendkultur gibt, wahrzunehmen. Man muß sich hier stark auf
„Feuerseelen“ verlassen, wie wir in Schweden sagen, also auf Personen,
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die sich ehrenamtlich für die Jugendkultur einsetzen. Diese Situation
wird in Zukunft nicht unbedingt besser werden.
Schwedens Beitrag zum Wortschatz der Weltkultur mag nicht allzu groß
sein, wir haben jedoch den „Ombudsmann“ lanciert. Den gibt es seit
1993 auch für unsere Kinder. Der Kinderombudsmann setzt sich für die
in der Genfer Konvention verankerten Rechte der Kinder ein. Seine Rolle
ist ein wichtiger Teil unseres Konzepts der Kinderkultur, die in hohem
Maße die Rechte der Kinder betont. Darüber hinaus gehört seit einem
Jahr eine sogenannte „Aktionsgruppe für Kinderkultur“ zum Kultur- und
Bildungsministerium. Demnächst wird sie ihren ersten Zwischenbericht
vorlegen. Es handelt sich dabei um die Erstellung einer sogenannten
Landkarte der schwedischen Kinderkultur. Das Ergebnis soll im
„Kinderjahr 2007“ münden. (Seit einigen Jahren haben wir sogenannte
„Schwerpunktjahre“. 2005 steht „Design“ im Mittelpunkt, im kommenden
Jahr wird es „kulturelle Vielfalt“ sein.) Bezeichnend für diese
Bemühungen ist der Versuch, die Bedingungen aus der Perspektive der
Kinder zu sehen: Das Recht der Kinder zu spielen – ohne erwachsene
Normativität, das Recht der Kinder auf nicht nur von Erwachsenen
akzeptierte kulturelle Ausdrucksformen, etc. Kurzum: Die eigenen
kreativen Ausdrucksformen der Kinder sollen deutlicher betont werden.
Letzteres betrifft auch das Bildungssystem, das in vielerlei Hinsicht
anders aussieht als hierzulande. Die theoretischen Fächer sind bei uns
nicht so stark von den beruflichen Ausbildungen getrennt, das heißt, man
kann als Schulkind auch später in der Karriere umsteigen. Das hat im
Laufe der letzten 15 Jahre dazu geführt, daß sich manche Schulen stark
in eine musische Richtung entwickelt haben. Wir haben heute nicht nur
Ausbildungen, wo die Schüler sich auf die Natur- oder
Geisteswissenschaften, auf technische Fächer oder gezielte
Berufsausbildungen konzentrieren können, sondern zudem unter
anderem auch sogenannte Fuß- und Basketball-, Film-, Musik- und
Theaterschulen. Ich glaube, diese Form von Hybridisierung der
traditionellen Bildung und Erziehung in Schweden wird noch zunehmen.
Wir wissen ja nicht, welche Fähigkeiten die Kinder und Schüler in
Zukunft besonders benötigen.
Zwei paradigmatische Beispiele könnten für die schwedische
Kinderkultur stehen. Gemeinsam stellen sie so etwas wie das Spiel- und
das Standbein dar: Zum einen gibt es den Ombudsmann, zum anderen
ein gewisses Fräulein Langstrumpf. Pippi + Ombudsmann =
schwedische Kinderkultur.
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Katri Santtila:
Valuation or appreciation of cultural/arts education can be seen in
actions or lack of them. It can also be seen in written documents like acts
and strategies. The government programme is the most essential
document controlling the operations of the Ministry and the subordinate
administration. The current government programme forms a good basis
for the promotion of culture and arts. The decision-in-principle on arts
and artist policy, adopted during the term of the previous government in
2003, and the related objectives are included in the current government
programme as well. Our aim is that the decision-in-principle be carried
out also in the next four-year government term, after the end of the
current term in 2007.
In the decision-in-principle arts and culture are seen as a resource for
both individual and regional development. Art is understood as a basic
right of citizens and creativity as an important element in mental welfare
and also in economic development. This means, among other things,
that children's culture and art education should be supported. The
decision-in-principle includes several objectives relating to the availability
and attainability of art education, such as the extent, the amount, the
form, and the methods of instruction; the expertise of the teaching
personnel; and the cooperation between schools and arts institutions.
The perspective is that of arts and culture. It can be said that government
and government authorities do value cultural/arts education in Finland.
Organising and funding the activities
Actors who are responsible for cultural/arts education:
1. The governmental field of activities includes strategies, legislation
and funding. For example, legislation defines the minimum amount
of arts education every child must be offered. The governmental
field gives the national curricula for arts education. Government
authorities support arts education by government transfers and
discretionary state subsidies. Ministry or the subordinate
administration do not organise activities.
2. Local authorities organise activities financed by municipal tax
revenue and state subsidies. They fulfil the legal rights of citizens
to receive education and, on the other hand, to have a chance to
develop themselves in other ways, including cultural/art activities.
Their legal duties include the provision of education for the
inhabitants of the municipality. Activities are the curriculum-bound
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arts education in schools (compulsory) and outside schools
(voluntariness) and also informal arts/cultural education outside
schools (voluntariness).
3. Non-profit organisations and enterprises provide art/cultural
education based on voluntariness. It can also be a question of
carrying out a legal duty commissioned by the local authority. The
activities are financed mainly by municipal subsidies, but to some
extend by state as well as income from membership fees and the
sale of services.
Forms of activities:
1) Curriculum-bound arts education in schools
The active participants are the local authorities, whose legal duties
include the provision of education for the inhabitants of the municipality.
Cultural/arts education includes, for example, general arts education
provided in comprehensive school, general upper secondary school, and
vocational education. It is essential that arts education cover the entire
age group from 7 to 18 years of age. According to the legislation every
child must be offered at least the minimum amount of arts, including
visual arts (painting, sculpture, audiovisual media art, and design) and
music, defined for each form in the national curriculum. The funding of
the activities is provided by the Ministry on Education in the form of
government transfers and, on the other hand, by local authorities in the
form of tax revenue. Administrator (in Finland usually the local authority)
receives a government transfer per pupil (approx. 46%) for the total
expenses due to providing the education. General arts education can
also be thought to include pre-primary arts education based on national
curricula. Approximately 96% of the age group attends pre-primary
education in our country. The funding is provided by government
transfers per pupil (approx. 57%) and municipal tax revenue.

2) Curriculum-bound arts education outside schools
The aim of this education is to prepare for vocational education and
training. It is based on national curricula and provided outside schools.
Education is provided by local authorities, but the providers include
private organisations as well. It is based on voluntariness and
approximately 10-13% of children attend this art education. It is financed
by government transfers (per teaching hour) and municipal tax revenue.
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3) Informal arts/cultural education outside schools
Cultural/arts education outside schools is wide-ranging and exists in
many forms. What is essential is that it is informal and based on
voluntariness. The activities are organised by local authorities or the third
sector, including congregations, and also by some non-profit
organisations. Two good examples of this kind of activities are morning
and afternoon activities and work of arts and cultural institutions.
Morning and afternoon activities for small children (first and second form)
are supported by statutory government transfers. Essentially, the
activities are informal. For organising afternoon activities, which can
include cultural/arts education, the local authority can receive
government transfer on the basis of hours of activity provided. The local
authority can also buy the service from a company or some other
provider.
At the moment, we wish, in the ministry, to pay special attention to the
promotion of informal cultural/art education organised by arts and cultural
institutions, artists, children's cultural centres, etc. outside schools or in
co-operation with schools. Museums, theatres, and orchestras receive
approximately 60 million Euros of financial support from the society each
year. Artists receive various annual scholarships and grants for their
work. We see it as a moral responsibility of both artists and institutions to
participate in the construction of the welfare of the individual and the
society. There is an enormous potential for know-how in various fields of
arts in Finland, and we need to be able to use this potential to promote
children's culture. In fact, this potential is used more and more, because
cultural education is also understood as audience education.
An example:
One good example is the network of children's cultural centres in
Finland. The active party is usually the local authority. The objective is to
develop art and cultural services for children and young people. The
Ministry of Education chooses the members of the network for three-year
periods. The members have been chosen in a way that covers different
arts forms and forms of activity in children’s culture (performance and
exhibition activities, festivals, cultural education and research). The main
idea is that each member is responsible for developing at least one field
of art and one form of activity. Annantalo in Helsinki is responsible for
developing cultural/arts education by the Culture Course project. During
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this year already 1,500 children have taken part of that activity. As far as
I understand this project is being presented here today. It is an excellent
combination of arts education in schools and outside schools that brings
together schools and arts and cultural institutions and all the existing
potential for know-how in various fields of art, directed at the whole age
group. Half of the funding is provided by the government and half by
local authorities.
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9

Crear vale la pena – Ein Tanz- und Musikprojekt aus
Argentinien setzt Maßstäbe für Europa

Mit einem eindrucksvollen Ausschnitt aus einer seiner Tanzproduktionen gab das
argentinische Ensemble des Projekts Crear vale la pena einen Einblick in seine Arbeit

CREAR VALE LA PENA – JUGENDPROJEKTE AUS BUENOS AIRES
„Para lograr lo imposible, solamente se tarde un poco más en llegar” –
„Um das Unmögliche zu erreichen, braucht man nur etwas länger.“ Die
Stiftung Crear vale la pena aus Argentinien ermöglicht es Kindern und
Jugendlichen aus den Slums von Buenos Aires, in einer perspektivlosen
Welt wieder Träume zu finden und dafür zu kämpfen, daß sie in Erfüllung
gehen. Wir sprachen mit der Initiatorin und Präsidentin von Crear vale la
pena, der Choreographin und Tänzerin Ines Sanguinetti:
Frau Sanguinetti, die Legende von „Crear vale la pena“ beginnt mit
folgendem Bild: Eine international renommierte Tänzerin stellt mitten in
den Slums von Buenos Aires ein Klavier auf und erteilt den dort
lebenden Kindern gemeinsam mit einer Sängerin Gesangs- und Tanz-
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Unterricht. Wie sind Ihre Erinnerungen an den Ursprung von „Crear vale
la pena“?
Das Bild von einem Piano in der Mitte einer Stadt mit einer Tänzerin und
einer Sängerin, die “Anweisungen” geben, paßt überhaupt nicht zu den
Erfahrungen, die ich vor zehn Jahren tatsächlich gemacht habe. Es ging
mir nicht darum, Unterricht zu geben. Mir kam es darauf an, meinen
Beitrag als Künstlerin zu leisten für eine Gesellschaft, die von der
Diktatur gezeichnet war. Zusammen mit meinem Mann Juan Pena hatte
ich den Mut zurückzukehren. Letztlich auch, um den schrecklichen
Erfahrungen aus dieser Zeit etwas Neues entgegenzusetzen. Ich habe
immer für die Kunst gearbeitet – warum sollte ich es also nicht auch in
den Armenvierteln tun? In einem Punkt jedoch gefällt mir das Bild vom
Klavier in den Slums: Gerade wenn man mit Menschen arbeitet, denen
es an vielem mangelt, darf man an einem nicht sparen. Es müssen gute
bis sehr gute Voraussetzungen für die Arbeit dort geschaffen werden.
Sie sollen auf guten Instrumenten spielen, sie sollen auf einem neuen
Tanzboden tanzen und sie haben einen Anspruch auf guten Unterricht.
In diesem Fall ist Qualität auch eine Frage des Respekts und der
Gerechtigkeit.
Wie also kam es wirklich zur Gründung von „Crear vale la pena“? Was
war Ihre Motivation, etwas Neues zu beginnen? Immerhin waren Sie
weltweit bekannt als Tänzerin.
Es kam damals eine Gruppe von Jugendlichen auf mich zu, die
zusammen mit mir ein Stück erarbeiten wollten, das ihre soziale Realität
thematisiert: Gewalt und Drogen. Für mich war das die Gelegenheit,
zusammen mit den Jugendlichen eine Geschichte zu erzählen. Dazu
muß ich sagen, damals, Ende der 80er Jahre, war in Argentinien vor
allem der amerikanische Tanz der zweiten Generation, von Leuten wie
Merce Cunningham, angesagt. Die argentinische Tradition, die auch eng
mit dem deutschen Expressionismus verbunden ist, spielte keine Rolle
zu der Zeit. Für mich war die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen
endlich wieder eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Die Arbeit war
dann ein Geben und Nehmen: Ich lernte die Welt der Jugendlichen
kennen, sie lernten die Welt des Tanzes kennen.
Was wurde dann aus diesem ersten Projekt? Wie sah es ein halbes Jahr
nach den ersten Proben aus? Projektideen verändern sich schnell, wenn
man mit der Umsetzung beginnt, wenn die Idee auf die Realität trifft.
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Genau sechs Monate nach den ersten Proben hatten wir unsere erste
komplette Produktion erarbeitet. Wir sind damit an verschiedenen Orten
aufgetreten. Ich habe dabei eine sehr wichtige Erfahrung gemacht: Die
Jugendlichen wollten nicht raus aus ihrem Viertel. Denn außerhalb des
Ghettos empfanden sie eine große Unsicherheit. Da habe ich
verstanden, was Armut noch bedeutet, nämlich den strukturellen
Ausschluß aus der Gesellschaft. Die Armut hatte ihr Selbstbewußtsein,
mehr noch, ihre Identität beschädigt. Von da an war klar, daß ich mit
dem künstlerischen Schaffen auch eine Art Bildung verbinden wollte.
Bildung, die die Jugendlichen zur Teilnahme an der Gesellschaft
befähigt. Heute gehen die Jugendlichen sehr wohl raus. Sie treten in
großen Häusern in Argentinien auf, aber auch an vielen anderen Orten in
der Welt, wie zum Beispiel hier auf Kampnagel.
Zehn Jahre nach der Gründung: Wie sieht „Crear vale la pena“ heute
aus? Einen Aspekt haben Sie gerade angesprochen. Was liegt Ihnen bei
diesem Projekt besonders am Herzen?
Es macht mich glücklich zu sehen, wie Schönheit trotz großer Armut
möglich ist. Und es ist diese wertvolle Erfahrung, daß wir nicht nur arm
sind, daß wir nicht nur machtlos sind, angesichts der Not in der Welt. Die
Jugendlichen an den Produktionsorten von „Crear vale la pena“ sind
voller Energie, sie sind stolz auf ihre Arbeit, sie sagen ihre Meinung. Sie
wollen ihr Leben gestalten. Die Kunst gibt uns die Möglichkeit, aus uns
gewohnten Rollen und Sichtweisen hinauszutreten. Sie kann Wünsche
wecken und damit auch Motor für Veränderung sein. Kunst ist nicht
Fiktion, Kunst ist eine Erweiterung des Lebens. Kunst läßt uns das
Andere denken. Das Leben ist, was es ist, aber es kann immer auch
anders sein,… also gestalten wir es!
Ist das Ihre Motivation, auch zehn Jahren nach der Gründung immer
noch so intensiv für dieses Projekt zu arbeiten? Wie sieht Ihr Wunsch für
die Zukunft aus?
Es ist schön zu sehen, daß „Crear vale la Pena“ aufgehört hat, „mein“
Projekt zu sein. Mittlerweile ist es eine kollektive Aktion von vielen
Leuten. Für die Zukunft wünsche ich mir, daß es uns zusammen mit
anderen vergleichbaren Einrichtungen gelingt, ein staatliches
Kulturförder-programm einzufordern. Der Staat sollte die Kunst als das
erkennen, was sie ist: ein Produzent von Sinn.
Das Gespräch führte Antonia Lahmé, Kulturstiftung des Bundes
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Aus der Kongreßzeitung KulTür vom 24.9.2005

Stück für Stück Strawinsky
Richard McNicol vom London Symphony Orchestra bot Musikprojekt
zum Mitmachen

Normalerweise wird auf Kampnagel nicht so asynchron geklatscht: Der
Beifall, der gestern Mittag in den Rängen erklang, hatte lange Pausen,
Lacher und Fußstampfer, dazwischen ein „dida-dida-di“ oder ein „umbaumba-umm“: Richard McNicol vom London Symphony Orchestra (LSO)
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trällerte und spielte den Kongreßteilnehmern vor, wie er britischen
Schülern häppchenweise Appetit auf ein Musikstück macht. „Am Ende
fühlen sie, die Musik ist ihre“, erklärte McNicol sein Projekt
„Musicmakers“ aus dem Discovery Program der LSO. Daß dieses
Rezept auch bei Erwachsenen funktioniert, zeigte sich an einem
begeisterten, brav mitklatschenden Publikum. „Ich wünsche allen
deutschen Kindern, daß sie möglichst oft eine solche Möglichkeit haben,
Kultur kennenzulernen“, sagte Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin
KINDER ZUM OLYMP! bei der Kulturstiftung der Länder. Ihre Vision sei,
daß jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn Kontakt zu allen
kulturellen Formen bekomme, und zwar nicht nur in vorübergehenden
Projekten.
„Künstlerische Angebote sollen zur Regel werden“, wünschte sie sich –
und daß Kongresse wie dieser irgendwann nicht mehr nötig seien. Doch
bis dahin gebe es noch viel zu tun. Zum Beispiel müsse man Lehrer
ermutigen, ohne Berührungsangst mit externen Künstlern und
Kulturinstitutionen zusammenzuarbeiten. Außerdem biete beispielsweise die Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland Qualifizierungskurse für
Künstler, die sich Schülern widmen wollen, aber nicht die nötigen
pädagogischen Erfahrungen haben. Zwischen Englisch und Mathe fehle
häufig die Zeit im Stundenplan, hatte Richard McNicol anfangs bedauert.
Er gilt als Pionier der musikalischen Erziehung.
Der Musikpädagoge und Flötist leitet seit mehr als 30 Jahren
Programme zur musikalischen Erziehung in mehreren Ländern, darunter
auch die „Education Programme Zukunft@BPhil“ an der Berliner
Philharmonie. „Wir brauchen junge Menschen, die ihre Phantasie
nutzen, die schöpferisch sind und nicht nur zwei plus zwei gleich vier
rechnen können“, begründete er seine Motivation. Seit zwei Jahren
besuchen McNicol und weitere Mitglieder des London Symphony
Orchestra regelmäßig fünf ausgewählte Grundschulen in London. Einmal
pro Woche gehen sie in Klassen und erarbeiten mit den Schülern
musikalische Projekte, die zu den jeweils aktuellen Unterrichtsthemen
passen. „Die Kinder finden es mittlerweile ganz normal, daß ihre Schule
ein eigenes Orchester hat“, sagte McNicol. Unter lebhafter und aktiver
Beteiligung des Publikums führte er vor, wie er mit Grundschülern Stück
für Stück das Ballett Petruschka von Strawinsky erarbeitet hatte: Wie ein
Mosaik puzzelten sie das bekannte Werk zusammen – bis es
vollkommen ihres war. Am Ende fragte ein Junge den Musiklehrer:
„Richard, woher hat eigentlich Strawinsky gewußt, daß wir mal so etwas
komponieren?“
(sim)
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Forum I:

Kunst für die Jüngsten / Art For The Very Young

MODERATION:
Hans-Jürgen Fink
Hamburger Abendblatt, Deutschland / Germany
BERICHTERSTATTUNG / REPORT:
Nina Kuhn
Literaturbüro Pauw und Politycky, Hamburg
DIALOG / DIALOGUE:
Impulse aus der Wissenschaft – Konsquenzen für die Praxis /
Impulses From The Sciences – Consequences In Practice
Bruno della-Chiesa
OECD, Frankreich, Senior Analyst, France
Dr. Gabriele König
Kinderakademie Fulda, Deutschland / Academy for Children, Germany

PROJEKTE / PROJECTS:
Bookstart: Eine Saat für das Leben – Evaluierung eines nationalen
Buchprojektes /
Bookstart: Planting A Seed For Life – An Evaluation Of A National Book
Giving Project
Fiona Collins / Cathy Svensson
Roehampton University, London, Großbritannien / Britain
Travelling Exhibitions – Kunst entdecken und erleben /
Discover and Experience The Arts
Gerd Dierckx
RASA, St. Niklaas, Belgien / Belgium
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Theater als Erfahrungsfeld zur Entwicklung von neuen Methoden in der
Kleinkindpädagogik /
Theatre As An Experimental Field For Developing New Methods Of
Educating Young Children
Helga Gruber
Toihaus-Theater / Toihaus Theatre, Salzburg, Österreich / Austria

BERICHTERSTATTUNG:
Nina Kuhn
Das Gehirn eines Kleinkindes ist ununterbrochen damit beschäftigt,
Neues in jeder Form zu verarbeiten. Emotionen, Stimulationen,
Handlungen – alles, was ein Kind erlebt und selber tut, löst während der
ersten Lebensjahre einen unnachahmlichen Aufbau von Nervenbahnen
und damit von Lernfähigkeit aus. Die Bahnen und Verknüpfungen, die in
dieser Lebensphase im Gehirn entstehen, sind entscheidend für die
zukünftige intellektuelle Entwicklung des Kindes. Was in dieser Zeit nicht
angelegt wird, kann später nur mühevoll nachgeholt werden.
Bruno della-Chiesa, derzeit verantwortlich für das OECD-Projekt
Learning Sciences and Brain Research – A Focus on Research in
Literacy, Mathematical Thought and Lifelong Learning, dessen Ziel der
Dialog zwischen Gehirnwissenschaftlern und Bildungsexperten ist,
skizzierte den aktuellen Stand neurobiologischer Erkenntnisse:
Durch neue bildgebende Verfahren hat man in den letzten 10 Jahren
große Fortschritte in der Gehirnforschung erzielt. Kernbegriffe sind
hierbei Plastizität (das Gehirn ist formbar, also ist lebenslanges Lernen
möglich) und Periodizität (bestimmte Fähigkeiten werden in bestimmten
Lebensaltern leichter erlernt).
Lernen bedeutet Synapsenbildung, die Verbindung von Gehirnzellen. Da
in dem Gehirn eines Neugeborenen die wesentlichen Nervenzellen
bereits angelegt sind, gilt es, möglichst früh, die fehlenden Synapsen zu
bilden. Bemerkenswert ist, daß jeder Reiz zu einer Synapsenbildung
bzw. jede Reizwiederholung zu einer Verfestigung der Synapsen führt.
Dabei werden positive Emotionen entscheidend für das Lernen: Lustvolle
Lernerlebnisse wecken den Wunsch nach Wiederholung und schaffen
Sensibilitäten.
Gabriele König führte aus, daß die von Bruno della-Chiesa dargelegten
Erkenntnisse geradezu ermutigen, Kinder in jungen Jahren an Kunst und
Kultur heranzuführen. Wenn wir die Teilhabe an Kunst und Kultur als
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langfristigen und nachhaltigen Beitrag zur Selbstfindung der Menschen
und zur Stabilisierung der Gesellschaft erachten, erscheint es
wesentlich, die Leidenschaft für Kunst und Kultur bereits bei den
Jüngsten zu initiieren. Dann – folgt man della-Chiesa – müßten die
Chancen am größten sein, daß Kunst und Kultur lebenslang zum Leben
dazugehören.
Wie diese neurowissenschaftliche Erkenntnisse auf phantasievolle,
vorbildliche und beeindruckende Weise in die Praxis frühkindlicher
Förderung umgesetzt werden, zeigen drei internationale Projekte aus
den Sparten Literatur, Bildende Kunst und Theater.
Bookstart: Eine Saat für das Leben – Evaluierung eines nationalen
Buchprojekts, England
Als Bookstart 1992 in England ins Leben gerufen wurde, verfügte es
über kein Budget. Heute fließen dem Projekt jährlich von
Regierungsseite mehrere Millionen Pfund zu. Fiona Collins und Cathy
Svensson von der Roehampton University, London, berichteten über die
wissenschaftliche Auswertung dieser inzwischen auch von anderen
Ländern übernommenen erfolgreichen Lesekampagne: 8 Monate alte
Kinder erhalten in England bei der ärztlichen Vorsorgeuntersuchung
gratis ein Buchpaket. Diese Pakete erhalten neben Büchern für
Kleinkinder auch Leseempfehlungen und in verschiedenen Sprachen
verfaßte Anleitungen für Eltern, wie diese gemeinsam mit ihren Kindern
Bücher ansehen und erleben können. Darüber hinaus findet sich in dem
Paket eine Mitgliedskarte für eine öffentliche Bibliothek. Bookstart basiert
auf der Erkenntnis, daß die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben im
Elternhaus begründet liegt. Die Forschungsergebnisse sprechen für sich:
90 % aller Kleinkinder werden durch Bookstart erreicht. Bookstart-Kinder
erzielen später in der Schule bessere Noten, die Interaktionen innerhalb
der Familie, insbesondere zwischen Eltern und Kindern, verbessern sich
deutlich. Die vorgelegten Daten haben die englische Regierung
überzeugt: Fortan wird es zwei weitere Bookstart-Pakete geben, für die
Altersgruppen 18 Monate und für 3 Jahre.
Travelling Exhibitions/Wanderausstellungen – Kunst entdecken und
erleben, Belgien
Gerd Dierckx ist Gründungsmitglied und seit 1992 Direktorin von Rasa,
einer
Non-Profit-Organisation,
die
Wanderausstellungen
und
Unterrichtsmaterialien für Kinder zwischen 4 und 14 entwirft und
organisiert. Die Ausstellungen konzentrieren sich auf zeitgenössische
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bildende Kunst und verfolgen während ihrer Reise von Museum zu
Museum zwei Ziele: die ästhetische visuelle Bildung von Kindern und der
interaktive Dialog mit der Kunst. Rasa möchte die Sinne stimulieren und
arbeitet mit der kindlichen Fähigkeit zu magischem Denken, das eine
spontane Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk zuläßt.
Um dies zu erreichen, spielen Kunstpädagogen eine wichtige Rolle. Sie
werden von Rasa geschult. Sogenannte Art Boxes erleichtern eine
kreative Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, beispielsweise durch
Aktivitäten zu Farben oder dem Hinzuziehen weiterer Kunstformen wie
Musik, Literatur, Tanz etc.
Die Kinder erhalten keine Einführung in die Kunsttechniken oder
-epochen, sondern die Kunst selbst wird behandelt und erfahrbar
gemacht. Dabei steht der aktive Moment im Vordergrund. Um die
Wirkung der Ausstellung nachklingen zu lassen, erhalten die Kinder
Arbeitsmaterial, das sie mit nach Hause nehmen können.

Theater als Erfahrungsfeld zur Entwicklung von neuen Methoden in
der Kleinkindpädagogik, Österreich
Theaterstücke für Kleinkinder ab 8 Monaten stellte Helga Gruber vom
Toihaus-Theater in Salzburg vor. Drei Bereiche spielen dabei eine
besondere Rolle: Schönheit erfahrbar machen durch Räume und
Ausstattung, Dynamik vermitteln in Form von Bewegung, und
Kommunikation erzeugen durch Körperausdruck.
Rund 45 Minuten dauern die Aufführungen, die damit beginnen, daß sich
die Kinder mit ihren Eltern zunächst ganz behutsam – vorbei an den sich
schminkenden Schauspielern – dem Stück und der Bühne nähern, auf
der sie schließlich Platz nehmen. Hierbei wird darauf geachtet, daß die
Kinder höher als ihre Eltern sitzen, damit alle gleichermaßen, Kopf an
Kopf, Publikum werden – was auch für die Eltern zu veränderten Rollen
führt. Die Haltungen der Künstler spielen in dem Stück eine
entscheidende Rolle: Indem sie die Kinder, ihr Publikum, ernst nehmen,
sich ganz auf ihre Rolle konzentrieren, gewinnen sie deren Neugier und
Aufmerksamkeit. Am Ende wird die Bühne den Kindern überlassen,
Stoffe, Farben und Gegenstände können erforscht werden, nicht selten
werden Kinder dabei beobachtet, wie sie die Choreographie in kleinen
Sequenzen nachspielen.
Die Neurophysiologie spricht von „Zeitfenstern“, in deren Rahmen
Entwicklungsprozesse optimal ablaufen können. Schließen sich diese
„Zeitfenster“, wird das Erlernen derselben Fähigkeiten deutlich
mühsamer und zeitaufwendiger. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse
weisen die Richtung und fordern Konsequenzen für die Praxis.
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Spielerisches Lernen durch positive Stimulation im frühkindlichen Alter
erfüllt offensichtlich erfolgreich, wie die drei Beispiele eindrucksvoll
belegten, Donata von Elschenbroichs Aufforderung, „gerade „den
begabtesten, intelligentesten, lernmotiviertesten und auch gutwilligsten
Bevölkerungsteil“ nicht zu vernachlässigen.

VORSTELLUNG DER TEILNEHMENDEN PROJEKTE
Bookstart: Eine Saat für das Leben – Evaluierung eines nationalen
Buchprojektes /
Bookstart: Planting A Seed For Life – An Evaluation Of A National Book
Giving Project
Fiona Collins / Cathy Svensson, Great Britain
Bookstart is a national book-giving project that was initially piloted by
Booktrust, in co-operation with Birmingham library services, health
authority and University, in 1992. This partnership plays a key role in the
distribution of the Bookstart material even today. At the present time 92%
of all children in England, Wales and Scotland receive a Bookstart bag of
books, materials and an invitation to join their local library at their seven
to nine month developmental health check. The contents of the bag are
distributed by health visitors in liaison with the local library services and
supported by children’s publishers.
Our study was carried out between September 2003 and September
2004. It was timed to coincide with the first national cohort of children
receiving the Bookstart pack entering school at both the nursery and
reception stage. The study compared with previous studies (Wade &
Moore 1996, NCRCL 2001), provides a snap shot of provision across the
Bookstart partnership in three distinct English regions over one year. It
considers the Bookstart partnership’s impact on developing home based
literacy practices and children’s early literacy development.
The Bookstart project is founded on the belief that a substantial amount
of literacy learning takes place before formal schooling begins (Bissex,
1980; Minns, 1997; Butler, 1988; Crago and Crago, 1983; Wade and
Moore, 1996). Researchers have demonstrated how even toddlers begin
to interact with print and display early reading behaviours at a very young
age. The home is the young child’s first community of learning and
therefore the place where the foundations of literacy are laid and the
earliest conceptual understanding of literacy is established (Mc Lane and
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Mc Namee, 1990; Hannon, 1995; Raban and Coates, 2004). Meek
(1991: 113), describes the important role of stories in providing the
listeners with an ‘increasingly imaginative repertoire of ways of coming to
terms with their emotions’ which, she reminds her readers, are full-sized
from the day of their birth, unlike other aspects of their being.
In order to explore the home literacy practices of parents and children
who had received the Bookstart pack, questionnaires and interviews
were carried out with parents and children in six schools. Parents and
their children were interviewed three times during the year 2003 -2004.
The parents interviews explored home literacy practices, past and
present, and the parents’ perception of the value of the Bookstart pack. A
number of reading activities were carried out with the Bookstart children
in order to measure the impact of home based literacy and the Bookstart
pack on the children’s reading development. Librarians, health visitors
and Bookstart coordinators from the three regions, were also
interviewed. They represented the wider Bookstart partnership.
The professionals interviewed were very positive about the Bookstart
partnership and project. They felt it promoted the importance of reading
to babies and the enjoyment of books. Some health visitors and
librarians stated that the giving of the Bookstart bag introduced
something completely new to some mothers who had not considered
reading to their young babies as an option. As one librarian clearly
stated, Bookstart is ‘a revelation for some families as they did not realise
babies could be read to’. For other parents it raised their awareness of
library provision and what libraries could offer very young children and
their families.
For all parents the effect of receiving the Bookstart pack was positive.
This was illustrated through the following typical comment made by a
parent in her interview,’ I remember a pack of really good books. We
used them a lot. They were very sturdy and we really enjoyed them’.
From the parent questionnaires findings, 99% of Bookstart parents said
that they read the Bookstart books to their children. 53% of the parents
stated that their child remembered the Bookstart books. This was also
confirmed in the parent interviews.
Through sharing books, talking to the children and completing reading
related activities with Bookstart children it became evident that they had
a range of reading skills and were at different developmental stages in
reading. One group of children were reading and talking about books in
advance of their peers. We were interested to find any home literacy
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events common to this group. All except one from this group of ten
families were already reading regularly with their children before
receiving the Bookstart bag. These parents felt that the Bookstart pack
confirmed the value of reading aloud to young babies. They stated that
they read to their child at least every night, if not more during the day.
These parents seemed to take pleasure in sharing books and stories
with their children. Through the parents interviews we discovered that
one of the key features was the parents’ understanding of the importance
of reading to young children.
In our analysis of the case studies we noted that there was a distinct
group of nursery and reception children who were deemed to be average
or in the middle band in comparison to their peers. However, although
they fell into this category their range of reading skills, attitudes and
responses to books and stories were not as uniform as the highest
performing group.
Unlike the highest performing readers, the pattern of the average group
of parents’ reading to their nursery children remained as varied as when
their children were younger. Thus, some children were read to
‘occasionally, daily and had no fixed routine’. For the reception children,
all the parents heard their children read their school reading books
regularly, but the frequency of reading aloud to their child varied and was
not a regular routine. This might be explained by some parents’ lack of
confidence in their own reading. Three out of the ten mothers reported
that they lacked personal confidence in reading aloud to their child.
However, this lack of confidence was not representative of the whole
group, as other mothers were very confident in reading to their children
and took great pleasure from it.
The reading material and book choice was a significant factor that
differentiated this group from the highest performing group of readers.
Popular fiction such as: Teletubbies; Bob the Builder; Postman Pat and
Thomas the Tank Engine were consistently identified by the nursery
boys as favourite reading material. Disney and Barbie fairy stories were
cited by all the girls. Unlike the highest performing group, who read a
range of books, this group read only popular culture.
Four children in our study spoke English as an Additional Language. One
common finding from the interviews was that this small group of parents
did not understand the value of their mother tongue when sharing and
talking about books with their young children. Three children’s parents
did not consistently understand the significance of the Bookstart pack
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and the benefits of reading aloud to very young children. The Bookstart
message of reading aloud to very young children had not impacted on
the home literacy practices of this small group of families.
A striking feature of the final group’s reading was the narrow range of
their responses to stories shared and their superficial observations and
comments. This was stark in comparison to the highest and average
performing readers. In reading with us, it quickly became apparent that
this group of novice readers had limited book and story reading
experiences to draw from. This was noted particularly in the children’s
expressive language and in their conceptual understanding of the
narrative content.
None of the parents of the novice readers interviewed described
themselves as being ‘keen’ readers, nor did they consider themselves
very confident in helping their child with reading. This is an important
consideration in the light of the number of research studies which confirm
that children who come from literate homes are more likely to be keen
readers (e.g. Morrow, 1983).
The study of the children who were emergent in their reading revealed a
group of parents who identified themselves as reading weekly, rather
than daily, with their children. On closer investigation parents cited their
child’s lack of interest as the most common reason for not reading more
regularly to their child.
Conclusions
Our findings put into sharp relief the importance of quality regular and
consistent reading with babies and young children through their
formative pre-school years. For the majority the giving of the Bookstart
pack was in fact the trigger which encouraged them to read with their
young baby. The introduction of two further packs of books in October
2005, for children aged eighteen months and three years, will hopefully
encourage the small number of families who do not take on the Bookstart
at nine months, to read regularly and consistently with their young
children.
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Travelling Exhibitions – Kunst entdecken und erleben /
Trevelling Exhibitions – Discover and Experience The Arts
Gerd Dierckx, Belgium
Introduction
Young children always live at one hundred percent. Whatever they do,
they do it quite concentrated, their senses sharp at attention. Young
children are particulary able to associate freely, and are inclined to
boundless imagination, two abilities which fascilitate their access to the
arts.
Once their curiosity has been awakened, the unknown and the strange
and unfamiliar are seen as fascinating stimuli, absorbing aspects of a
world to discover.
Children experience art works as something they can openly confront
with, on an equal level. Their lack of frames of references does not
constrain them in their approach.
The art object is looked upon as an animated entity; the childish
imagination and powers of magical thinking serve as triggers, opening
doors to intense explorations and viewing moments. All of this makes
children very susceptible to the suggestive in contemporary arts.
Playing is a major way for children to stimulate their development and
advance in their learning. The arts are a most natural vehicle for play,
too. Fantasy, invention and imagination are second nature, not only to
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children but also to artists. That is why the arts come quite natural for
young children. That is why we love to work with children and artists.
Preschool children from 4 to 6 years, are one of our regular target groups
and that is the group I will continue talking about.
What do we do with them?
RASA is a Belgian company, a non profit organization that designs and
distributes travelling exhibitions and educational kits for children in the
age of 4 to 14 years.
Our aim is to create opportunities for children and youngsters to get into
contact with contemporary visual art works, and to encourage direct
viewing and experiencing of these art works in an interactive way, rather
than organizing product oriented workshops.
Every RASA exhibition is built around a number of original art works
presented within an overall concept. The children’s active participation is
encouraged by the use of educational materials which are visually
integrated in the exhibition’s installations and which allow a fluent
alternation between observing and participating, between impression and
assimilation. The art educators play an important role in directing this
process. They accompany the children in their explorations and
discoveries and create space for their imagination.
Every second year we create a new preschool production, which tours
during two seasons and visits the cultural centres in Flanders, which in
their turn invite the children, mostly through schools. In this way we
reach about 5.000 preschool kids a year.
The ways in which children eagerly explore the world and the
development of their abilities to perceive and understand a variety of
visual stimuli, play an important role in the development of each new
RASA project.
The exploration of this interaction remains a constant motivation.
We create opportunities for kids to get a taste of original contemporary
art with projects that tickle the senses. RASA makes quality meetings
possible with the arts: rendezvous or appointments, limited in time, but
intense and long lasting. Because every visit is also the starting point of
a process in which children and their teachers are stimulated to continue
exploring the theme of the exhibition. And we give them a hand, with the
means we develop such as educational publications and didactic tools.
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We think such first dates with art are of vital importance to the personal
development of children and a stepping stone towards active cultural
participation, later in life. This is confirmed by scientific research, proving
that the phrase “learned when young is done when old” is not just an idle
saying.

Theater als Erfahrungsfeld zur Entwicklung von neuen Methoden in der
Kleinkindpädagogik /
Theatre As An Experimental Field For Developing New Methods Of
Educating Young Children
Helga Gruber, Österreich
Seit zwei Jahren koordiniert das Theater Toihaus in Salzburg eine
internationale Partnerschaft zum Thema „Theater für Kleinkinder als
Erfahrungsfeld zur Entwicklung von neuen Methoden in der
Kleinkindpädagogik“.
Das Theater Toihaus, ein von Stadt, Land und Bund gefördertes
ehemals Freies Theater macht unter der künstlerischen Leitung von
Myrto Dimitriadou seit 20 Jahren Theater für Erwachsene und für Kinder,
vor drei Jahren das erste Mal für die Allerjüngsten – für Kinder ab
eineinhalb Jahren. Es war eine Zusammenarbeit mit der französischen
Theaterspezialistin für Kleinkinder – Agnès Desfosses, Leiterin der
Compagnie ACTA – in einer gemeinsamen Bearbeitung ihres Stückes
„Unter dem Tisch“ (Sous la Table). Gemeinsam mit dem Ensemble des
Toihauses entstand eine Adaption auf den österreichisch-bayerischen
Kulturkreis und eine neue, überwältigend positive Erfahrung für unsere
Künstler und das Publikum.
Inzwischen haben wir mit Agnès Desfosses ein zweites Stück auf die
Bühne gebracht, für Babys ab 8 Monaten und Erwachsene – ein sehr
interessantes Experiment, das uns wieder viele neue Erfahrungen
schenkte. Die Compagnie ACTA aus Villiers-le-Bel, einem Vorort von
Paris, tritt in Krabbelstuben und Kindergärten quer durch Frankreich und
auch im Ausland auf. Sie war unser erster Partner.
Der zweite wurde das Katholische Kreisbildungswerk Traunstein
e. V., mit seinem Geschäftsführer Michael Ströber und einem dichten
Kontaktnetz zu Eltern-Kind-Gruppen, Kindergärten und verschiedenen
Betreuungseinrichtungen für Kinder quer über die ganze vorwiegend
ländliche Region in Oberbayern. Für viele Erzieher und Eltern in
Salzburg und in der bayerischen Grenzregion war das Wort Theater für
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Kleinkinder bisher gleichbedeutend mit Kasperltheater; sie betraten mit
der Teilnahme an diesem Projekt neues Terrain.
Als dritte Institution folgte das Theater La Baracca – Teatro testoni
Ragazzi in Bologna unserer Einladung. Es ist das größte Theater für
Kinder in Italien, eine Einrichtung von „nationaler Bedeutung“. Unter der
Leitung des Regisseurs, Autors und Schauspielers Roberto Frabetti
hatte sich dort in den vergangenen 18 Jahren ein einzigartiges Projekt
entwickelt: „Das Theater und die Krabbelstube“ (teatro e il nido). Die
Anregung dazu gab Marina Manferrari, ehemals Erzieherin in einer
Krabbelstube der Stadt und jetzt Leiterin der städtischen Fortbildung für
den Bereich Krabbelstube. Nun blickt man in Bologna auf 20
Theaterproduktionen für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren zurück und auf
die Etablierung eines Theater-Seminars für Erzieherinnen in
Krabbelstuben und Kindergärten. Etliche Erzieherinnen haben Theater
als Methode in ihre Arbeit mit den kleinen Kindern implementiert und
unterrichten inzwischen auch Kolleginnen.
Wir meinen mit dem Begriff „Theater für Kleinkinder“ ein Werk von
professionellen Schauspielern, Tänzern, Musikern, Regisseuren,
Bühnenbildnern, Technikern. Es sind kurze Stücke, gut eine halbe
Stunde lang, mit sehr unterschiedlichen Inhalten, mit mehr oder weniger
Sprache, immer mit viel Körpereinsatz und Bewegung, meist mit LiveMusik und mit von Bühnenbildnern oder auch bildenden Künstlern
entworfenen Bühnenbildern. Die Schauspieler, Tänzer und Musiker, die
für die Allerjüngsten und Erwachsenen auf der Bühne stehen, bringen
neben ihrer Ausbildung noch etwas anderes mit: ein warmes Herz, die
Fähigkeit, mit den jungen Zuschauern während der Vorstellung in eine
emotionale Beziehung zu treten.
Was haben wir speziell in Salzburg/Bayern aus unserer eigenen
inzwischen zweijährigen Praxis mit dem Erfahrungsfeld Theater für
Kleinkinder gelernt? Was von den Partnern aus Italien und Frankreich?
1.)

Das Theater lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Sprache des
Körpers, auf unseren „dritten Körper“ (Roberto Frabetti). In unserer
Erziehung steht der mechanisch oder physisch funktionierende
Körper im Zentrum, den wir mit Hilfe des Sports trainieren.
Daneben pflegen wir noch den ästhetischen, den schönen und
gesunden Körper. Dem Körper, der seine Gefühle ausdrückt, der in
Kommunikation mit anderen treten kann, wird gewöhnlich zu wenig
Beachtung geschenkt. Wir alle sprechen zu viel, wir achten
zuwenig auf das, was wir mit dem Körper sagen. Jeder Mensch,
96

auch der allerjüngste, hat sein eigenes „Theateralphabet“, seine
individuelle Körpersprache. Mit Hilfe des Theaters lernen wir sie zu
verstehen und zu benutzen.
In Bologna haben Roberto Frabetti und Martina Manferrari eine
dreiteilige Fortbildung für Erzieherinnen eingerichtet (jährlich ca. 20
Stunden):
-

-

-

der Erwachsene entdeckt sein eigenes Theateralphabet, wie er
seine Stimme, seinen Körper verwendet und entwickelt ein
„theatralisches“ Körperbewußtsein (Haltung, Gestik, Mimik)
Daraus setzt er Stücke zusammen und benutzt sie für sich selbst
und seine Arbeit (Beispiele)
Dieses Theaterwissen kann eine Erzieherin dann für andere
einsetzen. Dieselben Schritte kann aber auch ein Kind gehen.
Das Projekt „teatro e il nido“ hat sich nicht ohne Grund gerade in
Bologna etabliert: dort besteht seit vielen Jahren ein sehr gut
entwickeltes städtisches Kinderbetreuungssystem mit vorzüglicher
personeller und räumlicher Ausstattung. Pädagogik wird im Sinne
eines gemeinschaftlichen Prozesses verstanden (ReggioPädagogik). Die Krabbelstube sieht sich nicht als eine
Kinderbetreuungseinrichtung, sondern als Bildungseinrichtung.

2.)

Das Theatererlebnis lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Haltung,
die Rolle des Erwachsenen gegenüber dem Kind. Es läßt uns
unsere ureigene Haltung bewußt werden, und schenkt uns die
Möglichkeit, sie in Frage zu stellen, sie zu überprüfen und uns für
Neues zu öffnen. Wir erhalten die Chance, unsere Kinder in einer
komplett anderen Situation zu erleben (Beispiele aus „Oooh! So
rund“ für Kinder ab 8 Monaten).

3.)

In unserer Erziehung möchten wir die Kinder möglichst nur in einer
glücklichen und schönen Welt wissen. Ein Theatererlebnis bietet
die Chance, exemplarisch gemeinsam mit den Allerkleinsten etwas
zu erfahren, was sich das ganze Leben wiederholt: daß wir in
unbekannte Situationen geraten, voll Unsicherheit, vielleicht sogar
gemischt mit Angst. Im Theater besteht die Möglichkeit, während
der Vorstellung mit den Kleinen zur Tür zu gehen oder sogar den
Raum zu verlassen. Wir können jedoch zurückkehren und mit den
anderen Zuschauern die Veränderung der Situation auf der Bühne
erleben. Das schafft Vertrauen und Selbstbewußtsein. Aber nur,
wenn es in einem Freiraum passiert, wenn es keinen Zwang gibt,
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sondern eine behutsame Ermunterung und aufmerksame
Begleitung durch die Erwachsenen und die Künstler. Und
genügend Zeit! (Beispiel „Unter dem Tisch“)
4.)

Nach jeder Theatervorstellung haben die Kinder die Möglichkeit,
ausgiebig die Bühne, die Spielfläche zu erforschen und darauf zu
spielen. Die Bühnenbilder im Theater sind zumeist einfach,
schlicht, aber nicht billig. Wandelbare Objekte oder Materialien
(Beispiele). Wer dabei erlebt hat, wie lange und mit wie wenig
Dingen Kinder auf der Bühne spielen, experimentieren, und wie
unterschiedlich sich auch schon sehr kleine Kinder dabei verhalten,
der würde auf manches Spielmaterial, womit wir unsere Kinder
überhäufen, verzichten. Auch bei den Theateraufführungen, welche
die Erzieherinnen in Bologna für ihre Kinder erarbeitet haben, ist
dieses Gestaltungsprinzip für die Spiel-Räume zu erkennen
(Beispiele). Darin liegt ein wertvolles Potential an Anregungen und
Erkenntnissen für die pädagogische Praxis in unseren
Einrichtungen und Angeboten.

5.)

Gerade im Theater für Kleinkinder sind kulturelle Unterschiede bei
den verschiedenen Ländern besonders ausgeprägt; unserer
Erfahrung nach sind Stücke nicht nur mit Hilfe einer rein
sprachlichen Übersetzung übertragbar (Beispiele). Es hilft uns,
unsere unterschiedlichen Kulturen und auch manche kulturell
bestimmten Erziehungsmethoden besser zu verstehen und
voneinander zu lernen.
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FORUM II:

Treffpunkt Schule / Meeting Point School

MODERATION:
Thomas Krüger
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, Deutschland /
Federal Agency for Civic Education, Germany
BERICHTERSTATTUNG / REPORT
Götz Plessing
Mitglied des Kuratoriums der Initiative KINDER ZUM OLYMP!
DIALOG / DIALOGUE
Schüler begegnen Künstlern /Students Meet Artists

Dorèl Dobocan
Bildender Künstler, Mainz, Deutschland /
Visual Artist, Mainz, Germany
Johanna Lindstedt,
Annantalo Kunstzentrum Helsinki, Finnland /
Annantalo Arts Centre, Helsinki, Finland
PROJEKTE / PROJECTS
Das ZOOM-Kindermuseum / The ZOOM Children’s Museum
Elisabeth Menasse-Wiesbauer
ZOOM-Kindermuseum, Wien, Österreich /
ZOOM Children’s Museum, Vienna, Austria
Künstler und Kinder – Beispiele für eine erfolgreiche Kooperation
Artists and Children – Examples Of A Successful Cooperation
Jerzy Moszkowicz
Kunstzentrum für Kinder, Posnán, Polen /
Children´s Arts Center, Posnán, Poland
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Reading Finland – Eine nationale Lesekampagne auf Erfolgskurs
Reading Finland – A National Reading Campaign That’s On Path To
Success
Pirjo Sinko
Nationaler Bildungsrat, Helsinki, Finnland
National board of education, Helsinki, Finland
Tanz und Theater mit 75 Nationen – das Projekt Krater /
Dance and Theatre With 75 Nations – The Krater Project
Wulan Dumatubun
Krater Theater, Amsterdam, Niederlande / Netherlands

BERICHTERSTATTUNG:
Götz Plessing
Standortbestimmung
Hatte zumal die Reformpädagogik im frühen zwanzigsten Jahrhundert
dazu beigetragen, Musik und Kunst wenigstens als zweistündige Nebenoder Beifächer in den Kanon allgemeinbildender öffentlicher Schulen in
Deutschland aufzunehmen, traten seit etwa vierzig Jahren Musik- sowie
Kunstschulen ergänzend an die Seite künstlerischer kultureller Bildung
an deutschen Schulen. Erst in jüngerer Zeit wurde dieses
Bildungsszenario dadurch bereichert, daß Schulen mit Künstlern und
Kulturinstitutionen wie Orchestern, Theatern, Museen etc. zu
kooperieren begannen. Dieser allmähliche und langfristige Prozeß
bezeugt, daß der Wert kultureller Bildung in Deutschland eher gering
geschätzt wurde. Ihr wichtiger und unerläßlicher Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung, zu schöpferischem Denken und Tun, zur
sozialen Integration schon im Kindesalter und spätestens in der Jugend
dringt erst im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts mehr und mehr ins
öffentliche Bewußtsein und in die gegenwärtig lebhafte Bildungsdebatte.
Fragestellungen
Welchen Rang nimmt die ästhetische Bildung von Kindern und
Jugendlichen in der Kultur- und Bildungspolitik sowie in der Praxis
anderer europäischer Länder ein? Welche internationalen Erfahrungen
ließen sich in unsere Bildungslandschaft beispielgebend übertragen? Wo
liegen methodisch und strukturell Gemeinsamkeiten, die einen
Erfahrungsaustausch möglich machen, wo Unterschiede, die ihn
erschweren?
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Antworten auf diese Fragen wollte das Forum dadurch gewinnen, daß es
sich zunächst einige Projekte aus diversen europäischen Nachbarländern vorstellen ließ. Anschließend wurden anhand gewonnener
struktureller Einblicke und Einsichten methodische Konsequenzen für
Schulkooperationen mit Künstlern und kulturellen Institutionen sowie
bildungspolitische Folgerungen in Deutschland diskutiert.
Projektdarstellungen
Insgesamt präsentierten sich fünf Projekte aus vier EU-Ländern. Dazu
kam das Statement eines freien Künstlers rumänischer Herkunft, der
heute in Mainz arbeitet.
Finnland:
Pirjo Sinko vom Nationalen Bildungsrat stellte das landesweit
verbreitete bildungspolitische Projekt Reading Finland vor. Das Land mit
den besten PISA-Ergebnissen im Bereich „Verstehendes Lesen“ gibt
sich mit diesem Befund nicht zufrieden; vielmehr macht es sich mit aller
Kraft daran, die trotz des erstrangigen Abschneidens aufgedeckten
Defizite durch eine politische Aktion zu beheben: Es geht darum, die
Kompetenz der schlechter lesenden Jungen sowie des unter dem
OECD-Durchschnitt lesenden Fünftels der finnischen Schülerpopulation
auf das anerkannt gute Niveau der Mädchen bzw. der übrigen vier
Fünftel anzuheben und deren Kenntnisse in Literatur zu verbessern.
Dazu werden die Schulbibliotheken im Lande flächendeckend erneuert,
die Zusammenarbeit von Stadtbibliotheken mit Schulbibliotheken
gefördert, die Lehrerfortbildung im „Verstehenden Lesen“ verbessert,
Autorenlesungen in Schulen initiiert und unterstützt, sowie die Curricula
aller (!) Schulfächer überarbeitet bzw. neu entwickelt.
Johanna Lindstedt referierte über die Arbeit des von ihr geleiteten
Annantalo Arts Center Helsinki, das in der Hauptstadt Brücken baut
zwischen Kindern und Kunst. Das städtische Kulturamt Helsinki richtet
professionell ausgestattete Ateliers ein und schafft damit Räume für die
Begegnung und Zusammenarbeit von Künstlern und Schülern. Das
Programm „5 x 2 Stunden“ bietet allen Schülern Helsinkis zwischen
sieben und zwölf Jahren die Chance, wenigsten einmal im Jahr während
einer Woche täglich zwei Stunden mit Künstlern kreativ zu arbeiten. Die
Lehrer können teilnehmen, sind dann aber auch Schüler der Künstler.
Weitere Workshops ergänzen dieses zentrale Projekt des
Kunstzentrums, in das die Kinder aus ihren Schulen kommen.

101

Österreich:
Dr. Elisabeth Menasse-Wiesbauer führte in die vier Bereiche ihres
ZOOM-Kindermuseums Wien: Ins ZOOMOcean, den Spiel- und
Erfahrungsbereich für Kinder von ½ bis 6 Jahren, in das ZOOM-Atelier,
das ZOOM-Lab sowie in den interaktiven Ausstellungsbereich für Kinder
im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Auch das ZOOM-Kindermuseum ist
ein außerschulischer Lernort, der vor allem der kreativen Begegnung von
Künstlern und Kindern gilt. Das zentrale Prinzip des Museums lautet
„Hands on!“ und „Learning by doing“: Kinder sollen Gegenstände und
Werkzeuge greifen und über das Greifen zum Begreifen kommen. Das
Museum bereitet die Lehrer gesondert und gezielt auf den Besuch ihrer
Schüler vor, in eigenen Führungen und Broschüren. Ein Kinderbeirat gibt
der Museumsleitung Feedback und erarbeitet Vorschläge für künftige
Projekte und Ausstellungen.
Polen:
Jerzy Moszkowicz aus Posnán weist darauf hin, daß eine Verknüpfung
von ästhetischer Bildung innerhalb polnischer Schulen mit
außerschulischen Vermittlern bislang nicht vorhanden sei. Das von ihm
geleitete Kunstzentrum für Kinder in Posnán gilt im Lande als eine
vielbeachtete Ausnahme: Schulklassen kommen zu einwöchigen
Workshops im Herstellen von Filmen ins Zentrum, ebenso stehen
Theater, Musizieren, Malerei, auch Literatur auf dem Programm, für das
Schauspieler, Musiker, Maler sowie Autoren verantwortlich zeichnen.
Kunst sei immer auch mit Freiheit und Chaos – in Polen – verbunden,
die sich mit Schulen und ihrem Alltag nicht verbinden ließen. Das
Kunstzentrum jedoch lasse diese zu. Höhepunkt im Jahr stellt ein
alljährliches einwöchiges Kunst-Ferien-Fest für bis zu 2500(!) Kinder und
Jugendliche im Posnáner Citadel-Park dar. Dessen Wirkung und
Ausstrahlung sei inzwischen national und international bemerkenswert.
Niederlande:
Wulan Dumatubun leitet das Krater-Projekt im multikulturell geprägten
Südosten von Amsterdam. Kinder aus rund 130 verschiedenen
Nationalitäten sind die Zielgruppe von Krater. Ästhetische Bildung und
künstlerische Projekte, vor allem in den Bereichen Tanz, Theater,
Sprache und digitale Medien, dienen hier dem Ziel, „cultural democracy“
zu erreichen. Wo es lebensnotwendig ist, miteinander zu leben, sehr
unterschiedliches kulturelles Erbe erlebbar und verständlich zu machen,
eine vorurteilsfreie und offene Haltung junger Menschen als notwendige
Lebensgrundlage zu erreichen, hat kulturelle Bildung vorrangig eine
sozialpolitische Komponente. Entsprechend versteht sich Krater als
„movement of intercultural talent development“. Krater läßt Kinder
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unterschiedlicher Herkunft miteinander kreativ künstlerisch tätig werden,
läßt Kinder an den künstlerischen Prozessen teilhaben. Hier wird Kunst
zum Lebensmittel. Der Stadtrat von Amsterdam hat dies ebenso
verstanden wie die Regierung im Haag: die kulturelle Bildung vielfältig zu
fördern – so auch Krater.
Rumänien/Deutschland:
Dorèl Dobocan hatte als freier Künstler schon in Temesvar/ Rumänien
mit zwei Schulklassen eine Zahnklinik erfolgreich renoviert und ihr ein
verändertes Klima beschert. Auch nach seiner Übersiedlung nach Mainz
pflegt er ein kreatives Miteinander mit Kindern und Jugendlichen. Seine
Überzeugung: Künstler wirken therapeutisch heilsam auf Kinder, die
heute mehr denn je freies kreatives Tun und künstlerische Anregung
brauchen – angesichts vieler Defizite in Familien und Schulen. Sein
Plädoyer: Laßt Kinder und Jugendliche Künstler in deren Umgebung und
Ateliers treffen, fern von den Zwängen in Familie und Schule!
Diskussion im Forum
Aufmerksamkeit, Fragen und Beiträge der Teilnehmer am Forum
fokussierten das Spannungsfeld bzw. die Schnittstelle zwischen Schulen
einerseits und Künstlern sowie Kultureinrichtungen andererseits. Wiesen
doch die präsentierten Projekte fast ausnahmslos als gemeinsames
Merkmal auf, daß die Kooperation außerhalb von Schulen ihren Ort hat.
Ist also doch nicht die Schule der zentrale Treffpunkt, an dem die so
wünschenswerte und notwendige Kooperation mit dem Ziel ästhetischer
Bildung von Kindern und Jugendlichen angesiedelt ist? Hätte das Thema
für das Forum II nicht treffender heißen müssen: „Treffpunkte Museen –
Kunstzentren – Ateliers“? Stoßen künstlerische Freiheit, der Kunst
eigenes Chaos und die systemischen Zwänge von Schulen sowie
abwehrende Haltungen von Lehrern und Schulleitern einander nicht eher
ab, als daß sie sich anziehen?
Ein Königsweg zur angestrebten Kooperation zeichnete sich nicht ab.
Die zahlreichen, meist sehr unterschiedlichen, zuweilen auch
verschlungenen Wege, auf denen auch in unseren Nachbarländern
Kinder zum Olymp geführt werden, zeugten von der Phantasie, der
Initiative, der Beharrlichkeit, den Überzeugungen der vertretenen
Künstler, der Kulturvermittler, wie auch der anwesenden Lehrer. Ein
Klima der beiderseitigen Ermutigung bestimmte den Diskussionsverlauf.
Widerstände und Hindernisse von Seiten einengender Institutionen
überwunden zu haben, bereitete gemeinsame Freude und Genugtuung.
Diese wären jedoch deutlich steigerungsfähig, wenn Schul- und
Bildungspolitik die Wege und Straßen zum Olymp mit größerem
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Engagement und mehr Mitteln ebnen und ausbauen und die ästhetische
Bildung und Erziehung nicht vor allem der Initiative und dem Mut von
Künstlern und Pädagogen überantworten würden. Politischer Wille und
politisches Handeln seien begleitend zu persönlichem Engagement
besonders jetzt angezeigt, wenn die öffentliche Halbtagsschule
erfolgreich zur Ganztagsschule entwickelt werden soll und diese dem
Anspruch kultureller Bildung gerecht werden will.

STATEMENTS DER DIALOGPARTNER
Dorèl Dobocan
Schüler begegnen Künstlern
Als Vater zweier Töchter merkt man schnell, ob Kinder und Jugendliche
an Kunst und Kultur Interesse haben und wie hoch die „Dosis“ sein darf.
Meine These: Nur die richtige Anleitung, behutsame Heranführung von
Kindern und Jugendlichen an den Kulturbetrieb und vor allem Kontinuität
– gerade mit Blick auf viele ausfallende Schulstunden Kunstunterricht –
sichern das dauerhafte Interesse. Die Gefühlswelt ist in unserer
Gesellschaft nicht mehr gefragt. Man überläßt diese allein den
darstellenden Künsten.
Meine These: Der therapeutische Wert von Kunst und Musikunterricht
wird unterschätzt und verkannt. Mehr Sensibilität für diese Fächer
bedeutet weniger psychische Störanfälligkeit in unserer Gesellschaft.
Der Titel des Forums lautet „Treffpunkt Schule“. Wie hoch ist aber der
Stellenwert von musischen Fächern an unseren Schulen?
Meine These: Im laufenden Schulbetrieb fristen die Fächer Kunst und
Musik ein eher stiefmütterliches Dasein. Wenn sich die Einstellung an
deutschen Schulen zu diesen Fächern nicht ändert, wird es in den
nächsten Jahren immer schwieriger, dem breiten Publikum Projekte
näher zu bringen, die nicht unbedingt „Mainstream“ sind.
Eine der Kernfragen des Kongresses lautet: Wie lassen sich erfolgreiche
und innovative Konzepte aus dem europäischen Ausland in unseren
Schulen, mit unseren Künstlern und Kultureinrichtungen verwirklichen?
Meine Frage: Ein Schritt zu weit? Ist es nicht so, daß die Initialzündung
zum Interesse an und zur Beschäftigung mit der Kunst erst einmal aus
dem eigenen Kulturkreis kommen muß, bevor man sich Anregungen von
den Nachbarn holt? Dabei sind damit keinerlei ethnische Gedanken
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verknüpft, vielmehr sind es die Eltern der Kinder, die das Interesse
fördern müssen, die Pädagogen und Künstler im nahen Umfeld, die
Aktivitäten entwickeln müssen – selbstverständlich nicht, ohne im richtigen Moment den Blick über den Tellerrand zu werfen.
Meine These: Der Blick auf Europa und den Globus kann nicht früh
genug erfolgen, aber erst dann, wenn die eigenen Ressourcen
ausgeschöpft sind. Eltern und Pädagogen sollen erst selbst kreativ
werden, bevor sie sich an Projekten im In- und Ausland orientieren. Nur
so „lebt“ man Kunst und Kultur vor.
Aus der Pressemeldung des Kongresses: „In Belgien werden Kinder
über die Initiative „ABC“ spielerisch an Architektur herangeführt, in
Großbritannien gibt es eine Leseförderung auch schon für die ganz
Kleinen, und jedes Schulkind in Norwegen hat neben der normalen
Schultasche auch einen „Kulturrucksack“ – die norwegische Regierung
führt ein Programm durch, das allen Kindern Zugang zu kulturellen
Veranstaltungen schafft und vor allem auch eigenes kreatives Handeln
ermöglicht“. – Stellt sich die Frage: Und bei uns?
Meine These: Sicherlich kann es nie genug Initiativen für die Beschäftigung mit dem Kulturbetrieb geben. Aber: Meiner Meinung nach werden
vorhandene Initiativen nicht richtig ausgenutzt. Gerade leistungsfähige
Institutionen wie etwa die „Stiftung Lesen“ werden nur spärlich beworben
oder kaum eingesetzt. Auch audiovisuelle Medien, die den Unterricht
spannend machen, werden nicht ausgeschöpft. Hier wären
Weiterbildungsmaßnahmen für die Verantwortlichen ein großer Schritt
nach vorne.

Johanna Lindstedt
Das Kunstzentrum Annantalo (Kulturbüro der Stadt Helsinki)
Das Kunstzentrum Annantalo für Kinder und Jugendliche, Abteilung des
Kulturbüros der Stadt Helsinki, hat einige Modelle für die Arbeit mit
Schulen und Kindergärten geschaffen, um allen Kindern und Jugendlichen in Helsinki die Möglichkeit zur Chancengleichheit bieten zu
können. Dies sollte nicht von der Aufmerksamkeit der Eltern abhängig
sein. Es ist unsere Vision, ihnen eine ermutigende Atmosphäre und ein
geeignetes Klima für die Schaffung von Kunst und Kultur und deren
Erfahrung zu ermöglichen.
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Lernen durch aktives Tun und Erfahren!
a)

Annantalo hat das Netzwerk der kulturellen Koordinatoren in den
Schulen
Helsinkis
im
Grundschulbereich
und
den
Sekundarbereichen geschaffen. Die Koordinatoren haben die
Aufgabe, ihre Kollegen über das Kulturangebot von Annantalo und
anderen Kunsteinrichtungen in Helsinki zu informieren. Der
Koordinator erhält Unterstützung und Informationen von Annantalo
und gleichermaßen Einladungen und Freikarten für einige
Kunstveranstaltungen in Helsinki. Die Koordinatoren sind sehr
wichtige Personen in der kulturellen Zusammenarbeit mit den
Schulen.

b)

Annantalo hat eine Webseite www.Kultus.fi für die Lehrer und
Erzieher in Kindergärten erstellt, auf der das gesamte
Programmangebot der Kunsteinrichtungen in der Region im
Großraum Helsinki zu finden ist. Die Projekte sind nach
Kunstrichtungen und Altersgruppen geordnet. Lehrer können die
Buchung für eine Teilnahme direkt im Internet erledigen. Die
Kunsteinrichtungen haben den Zugangscode für die regelmäßige
Aktualisierung der Seiten. Die Webseite wurde zum Teil vom
Bildungsministerium/Taikalamppu-Projekt finanziert. Die Idee für
diese Webseite kommt aus Bergen, wo es in den Schulämtern auf
Gemeindeebene auch einen Ansprechpartner für Kultur gibt.

c)

5 x 2 Kurse bei Annantalo bieten den Kindern in Grundschulen und
Kindergärten die Möglichkeit, einen professionellen Künstler
kennenzulernen und mit einem Künstler in professionell
ausgestatteten Ateliers zu arbeiten. Die Klassen oder Gruppen
besuchen Annantalo fünfmal zwei Stunden lang und arbeiten an
einem künstlerischen Projekt in kleinen Gruppen von 7 bis 10
Schülern, z. B. Musik, Tanz, Theater oder Malerei, Töpfern, textiles
Gestalten, Foto- und Videokunst oder Graphik. Die Kinder können
einen künstlerischen Prozeß zusammen mit dem Künstler-Lehrer
erfahren. Der Klassenlehrer kann dem Prozeß wie ein Schüler
folgen, nicht jedoch als Hilfslehrer! Wir versuchen zu garantieren,
daß jedes Kind vor dem Eintritt in die Schulen der Sekundarstufe
einmal die Erfahrung der künstlerischen Arbeit bei Annantalo
gemacht hat. Ungefähr 4800 Kinder können jedes Jahr teilnehmen.
Die Kurse sind für die Schulen frei.

d)

Kultur-Kurse für die Teenager (Schulen der Sekundarstufe 1 und 2
und die berufsbildenden Einrichtungen, Altersgruppe 13 bis 18)
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nutzen die Kunst, um aktuelle Themen an Heranwachsende
heranzutragen. Hier handelt es sich immer um ein gemeinsames
Unternehmen von den Schulen und den Schulämtern auf
Gemeindeebene, Einrichtungen in Kunst und Kultur und Annantalo
/Kulturbüro Helsinki als Kulturschaffender. Oft gehen diese
Themen aus dem aktuellen Programm der Kunsteinrichtungen in
der Hauptstadtregion hervor und sind vom wirklichen Leben nicht
so weit entfernt, wie viele junge Leute annehmen. Themen der
letzten Zeit befaßten sich mit Liebeskummer, Kriegen, Gewalt,
extremen Geisteszuständen usw. Die Kurse sind in den
schulischen Lehrplan integriert. Verschiedene Fachlehrer können
gemeinsam daran teilnehmen, z. B. konnte ein Kulturkurs im Jahr
2004 über den Krieg leicht in den Geschichtsunterricht,
muttersprachlichen Unterricht und Musikunterricht integriert
werden.
Der erste Schritt des Projektes bestand im Druck der Kulttikortt –
Karte und der Ausgabe dieser Karte an 14 bis 15Jährige – 5000
pro Jahr – um ihnen einen günstigeren Eintritt in Museen,
Veranstaltungen usw. zu gewähren. Der Gedanke war die
Integration von Kunst und Kultur in den Alltag dieser jungen Leute,
und aus diesem Grunde wurde begonnen, Kurse über Kunst und
Kultur während des Kulturellen Jahres der Hauptstadt im Jahre
2000 in Zusammenarbeit mit den städtischen Schulämtern, den
Schulen und Kunsteinrichtungen im Großraum Helsinki anzubieten.
Das Ziel eines Kulturkurses besteht darin, die Kunst für die
Schaffung von motivierenden Werkzeugen zur Erfahrung der Welt
zu nutzen und Wissen aus Selbsterfahrung über die Schaffung von
Kunst anzubieten. Die Grundlage der Kurse ist die zur Verfügung
stehende lokale Kunst und Kultur einschließlich Vorführungen und
Zusammentreffen mit Künstlern, was durch Vorträge von Experten
in den betreffenden Bereichen ergänzt wird. Neben dem Besuch
von Ausstellungen, Vorführungen und Konzerten, haben
Kursteilnehmer oft die Möglichkeit, bei Proben zuzusehen und eine
Vorstellung vom Leben und Arbeiten hinter der Bühne zu erhalten,
was „normale“ Leute nur selten zu sehen bekommen. Etwa 1000
Heranwachsende nehmen pro Jahr an Kulturkursen teil.
Annantalo hat einen Lehrer-Führer, ein Schüler-Arbeitsbuch und
einen Kulturkalender für Lehrer zusammen mit der Webseite
Kultus.fi veröffentlicht. Wir organisieren auch speziell auf Lehrer
ausgerichtete Kulturkurse für deren eigene Bildung in kulturellen
Aspekten. Die Kurse werden durch das Kulturbüro der Stadt
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Helsinki, Schulamt der Stadt Helsinki, Taikalamppu-Projekt des
Bildungsministeriums/Abteilung Kulturpolitik und Stadtentwicklung
II finanziert. Die Kurse sind für die Schulen frei. (Anbieter
kikka.hahtomaa@hel.fi).
e)

Historische Stadtführungen sind kostenfreie Reisen in die
Geschichte für Kinder und Heranwachsende in Helsinki – auf
Finnisch und Schwedisch. Seit 1995 haben das Museum der Stadt
Helsinki und die Schule im Sekundarbereich im Stadtteil Kallio,
welche auf Ausdrucksfähigkeiten ausgerichtet ist, mit dem
Kunstzentrum Annantalo bei diesem Projekt zusammengearbeitet.
Eine der neuesten historischen Führungen befaßt sich intensiv mit
dem Thema Jugendstil in Helsinki. Schüler im Alter von 13 bis 18
Jahren, die durch Los ermittelt wurden, erfahren die Geschichten
über Personen der Geschichte und von für die Identität der
finnischen Nation und für Helsinki wichtigen historischen
Gebäuden. Jene Architekten des frühen 20. Jahrhunderts, die zum
Beispiel das Finnische Nationalmuseum, das Pohjola-Gebäude
und den Hauptbahnhof geschaffen haben, haben architektonische
Einflüsse aus dem Ausland übernommen und diese umgeformt, um
eine einzigartige finnische Ausdrucksweise zu schaffen.
Das Museum für Design und das staatliche Amt für Antiquitäten
waren auch an dem Projekt der historischen Stadtführungen
beteiligt. Die “Geschichtstouristen” erhalten eine Ausgabe des
Jugendstil-Magazins
[Art
Nouveau
magazine],
einer
Veröffentlichung des Netzwerkes Jugendstil [Réseau Art Nouveau
Network]. Dieses von der EU und dem Programm Kultur 2000 der
EU-Kommission unterstützte Netzwerk ist in 13 europäischen
Städten aktiv. Das Kulturbüro der Stadt Helsinki ist das finnische
Mitglied des Netzwerkes. Professionelle Künstler für Kostüm und
Maske spielen in dieser historischen Führung eine wichtige Rolle:
sie bereiten die Schauspieler auf die historischen Rollen vor.
Mehrere Jahre lang waren Studenten der Universität Helsinki aus
der Lehrerausbildung die Stadtführer dieser Touren. Die
Ausbildung für diese Tätigkeit ist in ihr Studium integriert. Zur
Hervorhebung des 10. Jahrestags der historischen Führungen hat
Annantalo
einen
Führer
im
Internet
produziert,
www.kulttuuri.hel.fi/annantalo, um kulturellen Einrichtungen,
Schulen, Kindergärten, Museumsmitarbeitern, Künstlern und der
Allgemeinheit eine Anregung zu geben, mehr über die Geschichte
ihrer eigenen Heimatstadt herausfinden zu wollen – und ihre
eigenen historischen Führungen zu erfinden!
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Etwa 1000 Schüler können pro Jahr teilnehmen. Die Führungen
sind für Schulen frei und werden durch das Kulturbüro der Stadt
Helsinki finanziert. (Anbieter: liisa.paatsalo@hel.fi)
f)

Andere Projekte für Schulen und Kindergärten im Kunstzentrum
Annantalo
 Künstler und Wissenschaftler in der Schule (z.B. ein Biologe
und ein darstellender Künstler gehen in die Schule und
veranstalten ein Projekt über das Meer)
 Theater-Workshops in den Ausstellungen
Andere Workshops in Verbindung mit dem Programm und den
Ausstellungen von Annantalo: .
 Gedichte und Lieder über Helsinki, professionelle
Schriftsteller bearbeiten von Kindern verfasste Gedichte und
professionelle Künstler führen diese auf
 Holistischer Raum für Literatur, Workshop zur Ermutigung
von Lesen und kreativem Schreiben
 Künstler und Lehrer arbeiten zusammen mit Schülern in der
Schule

VORSTELLUNG DER TEILNEHMENDEN PROJEKTE

ZOOM-Kindermuseum Wien – Interaktion von Kindern und Künstlern
Elisabeth Menasse-Wiesbauer

Die Lage des ZOOM-Kindermuseum im Wiener MuseumsQuartier,
einem hochkarätigen Kulturareal, hat die inhaltliche Ausrichtung des
ZOOM wesentlich geprägt: Es ist stärker als viele andere Kindermuseen
kunstorientiert und bindet Künstler und Künstlerinnen ganz zentral in
seine Arbeit ein.
Was ist ein Kindermuseum?
Ein Ort, an dem Kinder auf spielerische Weise lernen. Ausstellungen und
Workshops sind so konzipiert, daß Kinder aktiv sinnliche Eindrücke
sammeln und emotionale Erfahrungen machen können, die
Lernprozesse auslösen und Erkenntnisse ermöglichen. Das zentrale
Prinzip von Kindermuseen ist: „Learning by doing“ und „Hands on“:
Kinder können Gegenstände angreifen und über das Greifen zum
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Begreifen kommen. Es gibt viele Arten von Kindermuseen: solche, die
sich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen, aber auch solche,
die sich auf einen Themenbereich spezialisieren, wie z. B. Ethnologie,
Alltagsgeschichte, Wissenschaft, Kunst usw.
Das ZOOM ist ein Kindermuseum, das sich mit verschiedenen Themen
beschäftigt, das aber eine sehr starke Kunstorientierung auf
verschiedenen Ebenen aufweist! Das ZOOM hat vier Bereiche:
1. den ZOOMOzean, einen Spiel- und Erfahrungsbereich für Kinder
im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren, den ich hier in diesem
Kontext ausklammern möchte
2. das ZOOM-Atelier
3. das ZOOM-Lab und
4. die interaktiven Ausstellungen für Kinder zwischen 6 und 12
Jahren.
ZOOM Atelier
ist eine Art Werkstatt für Kinder, in der sie gemeinsam mit Künstlern und
Künstlerinnen nach dem Lehrlings-Meister-Prinzip arbeiten. Im ZOOMAtelier haben die Kinder Gelegenheit, verschiedene Materialien und
Techniken auszuprobieren, v. a. solche, die man in der Schule und zu
Hause eher meidet, weil sie zu viel Schmutz oder Lärm erzeugen. Beim
Programm „Ton. Berg und Tal“ arbeiteten die Kinder z. B. mit 2,5 Tonnen
Ton. Sie konnten ganze Tonberge versetzen, Türme und Tunnels bauen,
sie zerstören und wiedererrichten.
Die Kinder arbeiten im Atelier prozeßorientiert, im Zentrum steht nicht
das Endprodukt, sondern die individuelle Erfahrung während des
Arbeitens. Ein Schwerpunkt dieser Workshops liegt im freien
Experimentieren. Durch lustvolles Ausprobieren sollen die Kinder ihre
Fähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten kennenlernen und ihr eigenes
kreatives Potential entdecken.
ZOOM-Lab
Hier können Kinder mit Hilfe neuer Technologien selber kurze Trickfilme
herstellen. Sie erfinden Geschichten, basteln oder malen die Figuren und
Gegenstände, die im Film vorkommen, und entwickeln daraus bewegte
Bilder.
Im ZOOM-Lab sollen Kinder die Erfahrung machen, daß man nicht nur
mit vorgefertigten Computerspielen Spaß haben kann, sondern daß man
neue Technologien auch kreativ einsetzen kann. Computer und
Digitalkameras können genauso als Werkzeuge verwendet werden wie
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Pinsel und Farbe! Und mit diesen Technologien ist es möglich, eigene
Werke zu schaffen, in die die eigenen Wünsche, Ideen und Emotionen
Eingang finden. Auch hier arbeiten die Kinder mit jungen, z. T. relativ
bekannten Medienkünstlern und -künstlerinnen zusammen.
ZOOM-Ausstellungen
In einer 600 qm großen Halle finden jährlich zwei Ausstellungen statt –
und zwar zu Themen, die die Kinder oder auch uns selbst besonders
interessieren. In den letzten Jahren ging es um Architektur und Raum,
um Papier, Musik und Mathematik, Europa, Archäologie, Bildhauerei,
jetzt im Herbst wird es eine Ausstellung zu Science Fiction geben, im
nächsten Frühling eine zum „Wunderkind“ Mozart.
Was all diesen Ausstellungen bei ihrer Themenvielfalt gemeinsam ist, ist
der spezielle Zugang zu den Kindern und die Art der Aufbereitung der
Themen. In den ZOOM-Ausstellungen bekommen Kinder keine
Führungen, sondern sie bewegen sich nach einer kurzen gemeinsamen
thematischen Einführung vollkommen selbständig durch den Raum. Uns
ist es wichtig, daß sie sich von ihren eigenen Interessen und Vorlieben
leiten lassen und daß sie durch Ausprobieren und Spielen mit den
Objekten starke Sinneseindrücke gewinnen und Erfahrungen sammeln.
Die Kinder sollen in der Ausstellung Spaß haben, wir möchten bei ihrem
Wissenshorizont und ihren Interessen ansetzen und ihnen die
Möglichkeit geben, sich in ihrem eigenen Tempo durch die Ausstellung
zu bewegen. Überhaupt nicht wichtig ist uns hingegen, daß die Kinder
die Ausstellung mit einem möglichst großen lexikalischen Wissen
verlassen.
Ich denke, daß die ZOOM-Ausstellungen eine ganz wesentliche
Ergänzung und Alternative zum schulischen Lernen darstellen. Bei uns
gibt es in den Ausstellungen kaum schriftliche Informationen.
Stattdessen stehen Ausstellungsbetreuer zur Verfügung, die die Fragen
der Kinder beantworten, ihnen helfen, die für sie wichtigen Informationen
zu finden etc. Diese BetreuerInnen sind übrigens hauptsächlich junge
KünstlerInnen oder KunststudentInnen, zu gleichen Teilen Männer und
Frauen, weil wir es wichtig finden, daß es für die Kinder mehr männliche
Bezugspersonen gibt.
Die Konzepte werden je nach Thema von uns gemeinsam mit
KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen erarbeitet. Die Umsetzung
erfolgt fast ausschließlich durch KünstlerInnen und junge ambitionierte
ArchitektInnen, weil Künstler und Künstlerinnen sozusagen die Experten
in Sachen Sinnlichkeit sind. Wissenschaftler denken meist viel
abstrakter, Künstler bewegen sich stärker auf der Ebene des sinnlich
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Erfahrbaren und sind oft sehr einfallsreich, originell und verspielt bei
ihren Umsetzungsideen.
Zwei Beispiele für Ausstellungsthemen und ihre Umsetzung:
1. Knochengräber – Zeitenjäger
2. Bilder hauen – Skulpturen bauen
Kooperation mit Schulen
Wir versenden eigene Broschüren für Lehrer, in denen das Programm
für diese Zielgruppe beschrieben wird. Anfang jedes Semesters
veranstalten wir eigene Führungen für LehrerInnen.
Für die meisten Ausstellungen werden Unterlagen für LehrerInnen
produziert, so daß sie die Themen in der Schule vertiefen können.
Es gibt einen Kinderbeirat, der uns Feedback zu unseren Programmen
gibt und Vorschläge für zukünftige Themen erarbeitet.
Wir überlegen, einen LehrerInnenbeirat einzurichten, der uns Feedback
seitens der Lehrer gibt und uns über ihre Bedürfnisse informiert.
Internationale Kooperationen
Es gibt für Kindermuseen die europäische Vereinigung „Hands on
Europe“, ZOOM ist Mitglied dieser Vereinigung, die einen Newsletter
herausgibt und eine wichtige Informations- und Austauschbörse für
Ausstellungen ist.
Alle zwei Jahre veranstaltet HOE eine internationale Tagung. Die
nächste wird vom ZOOM ausgerichtet und findet vom 9. – 12. November
2005 in Wien statt. Thema ist „Serving different audiences“.

Cultural Education in Poland, An Overview
Jerzy Moszkowicz
Cultural education in Poland, as in some other countries, is divided into
two fields: school education and out of school education. The first goes
under the auspices and supervision of the Ministry of National Education,
and is offered in schools, as a part of the general curriculum. The second
is a domain of cultural institutions, such as cultural centres, theatres,
galleries, museums, etc. Most of these institutions are public ones:
national, regional or local. In both cases cultural education is rather
marginalised. Schools seem to consider other elements of general
education more important than culture. As far as the cultural institutions
are concerned, education makes up a minor and less attractive part of
their activity. Both fields – school and out of school – usually work in
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parallel, alas separately. There are no permanent structures to coordinate cultural activities inside schools with those taking place outside.
There are also no priorities on the governmental level for awarding
grants for cultural education projects. In this case the initiatives of
cultural institutions and agreements with schools on the local level are of
paramount importance.
Cultural Education at The Children’s Art Center in Poznań
The Children’s Art Centre is one of the few cultural institutions in Poland
where children and young people are the only target audience. It is also
the only one that deals with a variety of arts : theatre, film, music, fine
arts, literature and others.
The Centre was established as a national institution in 1984 by the
Ministry of Culture. In the nineties, as a result of structural changes, it
became a local institution, run by the City of Poznań. Nevertheless,
according to its statutes, the Centre continues to act on three levels –
local, national and international. Although basic funding comes from the
city, there are some significant grants from the Ministry of Culture for
special, national projects.
The main tasks of the Centre are: inspiration, production, promotion and
dissemination of contemporary arts events and cultural education
projects for children and youth. The policy of the Centre is to arrange the
majority of the projects in Poznań, with participation of the local youths.
However, the adult participants, i.e. artists, educators, university
researchers and others come from all around the country and from
abroad. There are also some projects on the national or international
level intended exclusively for adult artists or educators. In this regard
various activities of the Centre provide an important contribution towards
culture and education of the local community, but they also serve to
propagate the ideas of contemporary arts and models of cultural
education of children and youth in entire Poland.
The Cultural education component in the projects implemented by the
Centre may be described as education for and through art. The priorities
in these projects are:
-

to make contemporary art accessible and understood ;
to arrange the space for child’s creativity;
to make room for a creative union of child and artist, with the
support of the teacher or parent.
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The creative union of the child and the artist is one of the main factors
that make cultural education projects both directly involving and effective
for the participants. This type of meetings is beneficial for every
participant. For the child art becomes more vivid and “human”. The
personality of the artist, rich in emotions and imagination, moves the
young person into the direction of his/her own creativity. The artist has
the opportunity to listen to the children, to familiarise with their thoughts
and needs. The teacher is an important mediator, who facilitates the
contact between the child and the artist. The teacher is also the one to
continue the creative process initiated by the project.
The Great Adventure with Film
The artistic and educational project entitled The Great Adventure with
Film, a cycle of workshops devoted to film-making, has been run by the
Centre since 1994. There have been more then 1000 young participants
producing 70 short films. The fundamental assumption of the project is to
involve students in every stage of the film-making process. Upon the
completion of the cycle, each participant should have learned how
complex film making and the language of film is, should have become
familiar with its basic elements and with the multitude of tasks and
activities that contribute to the final appearance of a motion picture.
The workshops, intended for students in classes or members of school
film clubs, aged 13-16, are conducted throughout the school year. The
main task of the participants is to produce a short feature film based on
their own ideas.
The project consists of five stages:
1. Qualification – students are qualified for the workshop on the basis
of their short stories submitted by classes or film clubs.
2. Scriptwriting and pre-production.
3. Shooting.
4. Editing and post-production.
5. Festival – special cinema screening during the Ale Kino!
International Young Audience Film Festival
At every stage of film-making, the participants are assisted by a
professional director, cameraman and editor. Each group is assigned an
artistic guide, who is a film director with a number of films for the young
audience in her or his curriculum. The personality of this person is a key
factor in the entire project. However, the participation of adults is
restricted. The guide does not interfere with the subject or the message
of the film, which comes from the young participants. She or he
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concentrates on teaching the basics of professional skills and on
revealing the secrets of film-making. Nevertheless, her or his influence
upon the minds and hearts of the young participants can not be avoided.
Just the opposite, it is highly appreciated.
The project offers a practical way of broadening and supplementing
school film education in a very vivid and attractive way. It prepares
students to independently and critically analyse and interprets all kinds of
audio-visual productions.
Vincent’s Pocket
International Creative Angst Workshops
The project is an international, creative meeting of pedagogues - artists
and their students from art schools and universities from Poland, Czech
Republic, Finland, Germany and Slovakia. It has been taking place every
May since 2002. It is an outdoor event set in the beautiful landscapes of
Citadel – the biggest park in Poznań.
The main goals of Vincent’s Pocket are: the creation of artistic events,
putting new concepts and teaching methods into practice, developing
children’s imagination, education through art, developing interdisciplinary
sensitivity and communication between the participants, exchanging
experiences and the promotion of academic organisations. The project
gives the students and their tutors a unique opportunity to make real their
university ideas of creative cultural education and to test their
pedagogical skills.
The project, lasting between 3 and 5 days, gathers 20-30 students
hosting artistic workshops for school children aged 8-15. The average
number of young participants is about 2,500 children for every annual
event. The ideas for particular workshops are developed in advance by
the students themselves, as part of their college curriculum. Large tents
with power and water supply are erected in the park. Furthermore,
essential materials for conducting workshops are gathered there.
Schools and educational institutions in Poznań are provided with
materials containing workshop descriptions and basic information on the
workshop hosts and organisers. These materials enable teachers to
choose workshops suitable for a given age group. The interest is
immense: the workshops are usually booked up in just a couple of days.
Every year the organiser suggests a specific leitmotif for the project. In
2005 it was Fairy Tale and Reality. As in previous years, the children and
adolescents who took part in the workshops found the topic extremely
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interesting. The participants created wonderful, sometimes even bold,
works of art. They referred to the problems surrounding them, and
associated these problems not only with art, but also with ethics and with
the sense of responsibility for others. This year they had the perfect
working conditions: a landscape filled with blossoming flowers and the
sunny weather added to their creativity and physical well-being. During
the workshops, the children demonstrated their ability to speak, create
and produce works of art.
The workshops are accompanied by a seminar for students, pedagogues
and teacher, attended by a special guest. It offers a platform for
discussing the experiences gathered during the daily workshops, but
also for presenting other ideas and projects. This year the extended
programme of the seminar was focused on An Artist in Public Spaces
and included presentations and discussions prepared by guests and
students.
Reading Finland – A National Reading Campaign That’s On Path To
Success
Pirjo Sinko
Finnish teenagers are according to international comparative analyses
(PISA 2000, 2003) best readers in OECD countries. Nevertheless
nationwide reading literacy work goes on. The reason is that national
surveys have revealed that reading books is losing its popularity among
youngsters, especially boys. Moreover it has been realised that we still
have many poor readers whose reading skills are not good enough to
succeed in the knowledge-based society. The simple correlation is that
the more children and youngsters read, the better readers they become.
Through reading they gain other benefits as well.
One of the longest-lasting and most powerful reading literacy project has
been the one Finnish National Board of Education (FNBE) launched as a
priority project called Reading Finland in 2001-2004. The objective of the
project was to improve the reading and writing skills of the pupils in basic
and general upper secondary education and to improve their knowledge
of literature. The development project invited all the municipalities to
participate (voluntarily) in the project. We also asked our customary
partners in promoting reading literacy to participate: the associations of
newspaper and magazine and book publishers, library association etc.
We managed to involve in the project 67 municipalities (out of about 450)
and 7 teacher training schools (out of about 10). All kinds of schools
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were participating in the project: preschools and primary schools, lower
and upper secondary schools, teacher training schools and special
schools for pupils with individual learning plans.
We organized municipalities to work as a network under seven themes.
Those areas were weak points found in our national surveys of the
learning results which we wanted to improve. The areas were:
-

-

-

-

-

-

-

Curricular development in all subjects in order to improve reading
and writing skills and the knowledge of literature;
Improving school libraries and promoting collaboration between
schools and municipal libraries;
Improving reading and writing skills as a collaborative effort
between basic education and special needs education;
Reading comprehension, especially the improvement of deductive
and critical reading strategies in all subjects;
Writing different genres of texts and learning through writing in all
subjects;
Improving pedagogical methods for educating boys in the areas
specified in the project; and
Providing special education for the gifted.

The biggest and strongest network appeared to be for the second theme
in the list: to improve school libraries. Finland has one of the best public
library networks and Finnish people appreciate and love their libraries
but most school libraries were (and are still) fairly poor. In Reading
Finland Schools many head teachers and teachers realised that when a
school has a good library, young readers have better access to books
and learning of information skills is more effective. In that way pupils can
get better reading and writing results.
The most interesting network perhaps was, however, the one trying to
invent special pedagogical methods to get boys reading. Why just for
boys? Because the international Pisa surveys have told that the
difference between the skills of Finnish girls and boy was 2000 biggest
in the OECD countries and still (PISA 2003) is one of biggest, although
our boys best among boys. The last theme, the network for finding
methods for excellent readers, failed to materialize. Finnish schools and
teachers seemed to be more interested in putting efforts and developing
methods for weak students than for motivated ones.
The objectives for the developmental work were set by FNBE. It had the
organisational responsibility for the network to choose the coordinating
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municipalities for every thematic network, to organize seminars both for
launching and concluding the project. FNBE also provided some funding
for the coordinating municipalities and provided consultation services for
the networks and the municipalities.
The role of the coordinating municipalities was to organize the activities
of the network, hold seminars and report to the Finnish National Board of
Education. The participating municipalities worked locally in their
municipalities and schools, established centralized working groups and
promoted collaboration in order to create new, innovative approaches.
The participating parties have the responsibility to spread ideas and
share their thoughts and best practices with others.
Changes desired in this project were:
-

-

-

-

to raise the skills and knowledge of the “weakest quarter”;
to develop methodologies to increase reading among boys;
to improve deductive reading skills;
to have pupils who read and write more at school and outside
school;
to have better school libraries;
to increase cooperation between schools and municipal libraries;
to increase school visits of authors ;
to have all teachers working to improve reading comprehension
and writing skills;
to improve the methodological skills of primary teachers ;
to familiarise the teachers better with literature aimed at children
and young people;
to strengthen the cooperation between homes and schools to
support reading and writing skills.

In the network which aimed at improving the pedagogical methods for
educating boys, teachers recognized the well-known attraction of boys to
information technology and let them write with the computer, search
information on the Internet and work with the video camera. Teachers
wanted to utilise the strong sense of boys for competitiveness. The
schools arranged all kinds of competitions about who reads the most.
They also assigned other kinds of challenging reading tasks, e.g.
monitoring the pupils by using score cards indicating reading activity and
in this way taking advantage of the external motivation, which seemed to
be important for boys. Learning by doing brings fun to boys, because
boys need action - also during reading and literature lessons. Schools
discovered all kinds of activities: playing roles, recording with a video
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camera. Experienced teachers noticed that it is important to set clear
objectives for boys. In order to get greater number of reading boys it is
important to improve school libraries so that there will be plenty of
interesting reading materials, fantasy and sci-fi literature, magazine
shelves and ambient environments. Strong school traditions of
integrating and involving boys in reading activities pay off: with such
traditions there is no need to resort to special efforts of pushing boys into
participating in anthology publishing or school magazine activities in such
schools were it has been a tradition to do so. It is good to remember that
boys like working with other boys. In male groups they even recite
poems together in front of the audience. But at the same time teachers
got to know that in mixed gender classes the texts or books offered to
boys must be real life texts and clearly “masculine texts” without any hint
to feminine world (no girls as main characters, no “feminine content”, no
romantic plots, no “girlish” pictures etc). The taste of boys may be
limited, they may like a certain genre and avoid any other. Some of them
like non-fiction books or magazines and dislike fiction, some do not read
anything else but fantasy. So it is better to let them mainly read what
they want. In Finnish schools we appreciate pupil´s right to choose
his/her reading material as a mean to make reading more attractive.
In Reading Finland Project the slogan All teachers teach reading and
writing skills was the key principle. We tried to encourage subject
teachers to enhance reading during their lessons, give reading hints from
their own subject areas and be a live model of a reading adult but in this
area we still have much to do. It was just a beginning. Among the
challenges of teachers´ continuing education one is to teach text
comprehension methods, for example, to math or history teachers, so
that they can better help their students understand texts of these
subjects.
In the beginning of the project many of the school libraries were more
like museums rather than libraries. In the conference of the project
teachers made a developmental plan to improve their own school
libraries step by step. The more experienced ones consulted beginners.
Books in school libraries were often older than pupils themselves. So the
first difficult task was to throw away outdated books because they
prevented children from finding out for them more interesting books.
Then schools had to find money to provide school with up-to-date and
interesting material. All books and other materials were catalogued in the
database. New better shelves, convenient chairs and good lights were
needed. Computers arrived into school libraries as, one for the librarian
and a few for students to use. The Internet was made available. The
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modernisation of school libraries was and still is a demanding task. Many
of project schools arranged exhibitions, competitions, campaigns, theme
weeks, author visits in the school libraries. Many of school libraries got a
new attractive name.
To improve and diversify teaching methods in reading and literature
teaching was one aim in the project. Teachers were to share new ideas
and good practice, to learn from each others. Visits of writers to schools
improved so that pupils were better prepared when a guest artist arrived.
The visits became more versatile including writers´ workshops. Better
and more effective learning methods like reading in pairs, reading
portfolios, desk-top publishing of students own books were launched. All
methods to transform the text into action or into another form of art are
efficient and preferred by the pupils: a story that they first read is then
transformed into a picture, comic strip, drama or video.
During one previous cultural project of FNBE the teachers and librarians
in the northern part of our country developed a literature diploma to
deepen and widen the knowledge of literature and reading. In the
beginning it was meant especially for talented readers. In Reading
Finland this innovation was rolled out over the country from one
municipality to another. Schools designed their own book lists for
different age groups, planned how to issue diplomas and designed
beautiful certificates for pupils. In the boys´ network upper secondary
school teachers modified the diploma for reading non-fiction.
Reading Finland delivered also a new baby: in Espoo (in the capital
area) was born a new school, Ymmersta school, a school dedicated to
literature. It is a normal comprehensive school, attended by pupils from
the local catchment area, but the criteria for choosing teachers was that
they are interested in teaching reading and literature. School´s own
curriculum is more diverse and precise than national or municipal
curriculum. The entire adult community acts as a model for the
community of readers. They arrange book evenings and story nights with
children. The school library, Never-Never-Land, forms the heart of the
school. Literature is visible all around the school. All the rooms are
named after places in childrens´ and young peoples´ books. Reading in
pairs, reading circles and portfolios are some of the methods. Ymmersta
school wants to be a school where children get hooked in books. It
provides a good model on how much a devoted staff can do for
childrens´ reading and has become challenging model.
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Dance and Theatre With 75 Nations – The Krater Project
Wulan Dumatubun
The organisation
Krater is a cultural organisation that specializes in art-in-education within
primary schools as well as in programming performances for both
children and adults. Krater is based in the south-east of Amsterdam. This
area consists of more than 130 nationalities, amongst others Surinam,
the Caribbean, Africa, Hindustani. Half of the approximately 100.000
inhabitants is younger than 35 years old. 70% of the population is not
from Dutch origin. Money is being put in the area for better infrastructure
to give it a social and economic boost. The emphasis is very much on
children and youngsters to strengthen both their economic and cultural
perspectives. The diversity of all these nationalities is both a challenge
and an inspiration for Krater. It is our aim to build bridges between
cultures, to confront different views, to stimulate exchange, recognition
and understanding and to be truly surprised. With these ‘criteria for
diversity’ we are firmly based within the community.
First I will present some examples of Krater projects to demonstrate how
we integrate diversity within art education. In addition I will point out
some aspects of the Dutch policy on art education.
Examples of art in education
We have 37 schools in the South-East. Religious, non-religious and
special schools for children with learning difficulties.
Our projects are divided in art, dance or drama. In all fields children are
encouraged to gain knowledge by ways of creativity and by using their
imagination. Most topics are based on cultural diversity. For example the
project ‘All around the world’. Children get to know animals from ancient
myths who still play a vital role in several cultures through stories and
movement. By exploring movement, by using the body they become
familiar with these animals. Children enlarge their dance capacities, learn
how to relate the body towards one another and in space and deepen
their fantasy and emotions through practice.
Technique is acquired in connection with making, and not in isolation.
Another important factor is to link up with digital media, which is very
popular with 12 year olds. In ‘Bouncer and Sticks’, children can make
their own choreography by means of computer animation. It’s a more
intellectual approach to dance, also allowing children who are less
physically inclined to be involved. After a short explanation of how the
program is used, children immediately start exploring and creating. They
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put to practice the image they want to materialize. As they work in small
groups, they also practice negotiating and creating together. At the end
‘live’ dancers and all the choreographies, projected on a large screen,
interact with each other.
Language and language learning gap play an important part in the
South-East. As already mentioned, the amount of different nationalities is
not to be underestimated. Many children are bi-lingual, whose parents
may, but also may not speak sufficient Dutch. Therefore, there are
special funds which aim to stimulate and strengthen the capacities of
children with language learning gaps. Krater uses these funding to
develop artistic as well as educational projects with the emphasis on
language.
‘Dancing Words’ is a project for 4 and 5 year olds. It is linked to a
language method. Words and movements are taught simultaneously, so
language is therefore not only spoken, but also danced. In this
combination the influence of dance is supportive and strengthening. By
dancing words they get a better understanding and use of words. It
enlarges their vocabulary and develops their imagination in terms of the
different meanings of words. Attention is also put in the right
pronunciation of words, rhymes and songs.
The teacher is given several trainings, so she can teach her children
independently.
For older children also drama is used next to dance.
Krater has two multi-disciplinary projects where language is dealt with in
a creative and unorthodox manner.
‘The Creation of the World’, involving drama, dance, visual arts and
writing.
This project involves the whole school. Children are inspired by ancient
creation myths to write their own stories about the beginning of the world.
This is the departure of the performance. In the dance and drama
lessons the theme is further worked out and put into a performance.
In ‘Gong’ the components are story-writing and telling, shadow puppet
making and playing, playing gamelan and singing. Children in the age of
10-12 write their own stories inspired by fairy tales and myths. They
make their own shadow puppets and rehearse the movements and voice
of the puppet. The other half of the class learns to play gamelan and
sing. When the two are put together a real shadow puppet performance
takes place.
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Both projects have a strong emphasis on the artistic contribution of the
child and cooperation between children.
Multiple Moves is an example of young people’s theatre. It’s a bottom-up
initiative, a dance-event for young adults in the age between 14 to 24
years old. It takes place twice a year. The main perspective is to broaden
one’s view about different dance styles and fusions. The stage also
provides opportunity for interaction between more settled artists and
promising performers that have just started. This is what we call ‘the
sandwich formula’. We provide a package so the young audience is
seduced in getting to know fairly unknown forms. In seduction lies the
seed to empowerment; they recognise and feel enthusiastic about things
they know, at the same time it is stimulating to see and experience new
forms and fusions.
Each summer approximately 3000 children from 4-12 years old join
numerous free workshops and performances of all kinds. This is set up
by the local government for children who are not able to go on holiday
due to lack of finance. This year we had the opportunity to welcome
Kawabila, a group of 17 talented young adults from Düsseldorf in the age
of 12-18 years. They made up their own show, taught dance workshops
and initiated dance battles. Despite a language barrier they had great
contact with the children from South East. Their method was
approachable, enthusiastic and stimulating. We look forward to initiatives
like these from abroad.
We live in a multi-cultural society where different cultures can enrich and
learn from each other. More so, it is vital for us to live next to each other
with an open and unprejudiced attitude. Children are the doorstep to the
future, they need positive influence to become full citizens.
In all our projects we use aspects of their specific cultural background or
aspects of non-western cultures as well as topics that are of great
interest to the young. In this, children find recognition and belonging. It
strengthens their identity. It gives a scope of certain traditions mixed with
contemporary thought and more often, universal truths that create
solidarity. For example, Anansi the Spider is very much known and loved
by the Surinamese community. This clever spider fits in a long line of
animal stories known all over the world. Here in the South East all
children can relate to him as a kind of hero.
All projects are taught by classified teachers. Though it remains hard to
find teachers coming from the Surinamese/ Antillean community or
teachers that have a broader cultural background. The reason is that
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many have experienced a psychological and cultural barrier to engage in
theatre education. Theatre schools have long been and some still are
bastions of white thought, tradition and curriculum. It takes a strong
personality to stand one’s ground. Luckily, during the last ten years
things are changing. Training for the young who later want to enter
theatre school have proven successful. Some of these training include
non-western techniques like African dance or Indian dance. More nonwestern workshop are programmed in the regular theatre
schoolprograms. And hip-hop and streetdance are finding their way too
within the established curriculum. So more and more are entering theatre
schools to become performers. It is vital that this development is
growing, as it is stimulating for young children to see ‘one of their own’
being an art teacher. Art is not something out of the ordinary, but a
common and basic necessity. Seeing a coloured person as an art
teacher can give a boost to one’s identity. In special projects artists,
actors, dancers, writers are invited.
In relation to making entry to theatre schools accessible to non-western
young adults, a whole new movement of young people’s theatre started
to emerge in the theatre world of the Netherlands. Young people
originating from countries such as Surinam, the Antilles, Ghana,
Morocco, Turkey, Indonesia and the Cape Verde Islands became
involved in theatre projects set up by new grass roots organisations and
professionals from the theatre sector. (These breeding-ground projects
enabled a selective group of highly motivated youngsters from a variety
of cultural backgrounds to acquire artistic skills and social competences.)
It all involved a kind of bottom-up movement which combined urban
forms of expression with academic theatre traditions. Some adapted
classical plays such as Romeo and Juliet, others explored the impact of
rap, street dance, hip-hop, contemporary dance, spoken word and music
in an imaginative and artistic way. Dutch theatre landscape is being
altered by this new generation.
This movement of intercultural talent development has had an impact on
policymaking at various levels. Unconventional practices are having an
effect on changing cultural policies and cultural policies are anticipating
new and unconventional practices. It is a very subtle, two-way process in
which views are shifting, innovation is taking place and shared
knowledge is giving rise to new knowledge.
1.

The Amsterdam City Council has included talent development in its
cultural and urban policies. The decision-makers are aware of the
incalculable value of a new and culturally diverse generation being
able to make its own contribution to the arts and cultural industries
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of the future – as artists and professionals, and as consumers and
audiences.
The Amsterdam Fund for the Arts announced that funding is
available for talent development among youngsters whose
participation in the arts is lagging behind.
2.

The Ministry of Culture, Science and Education is acknowledging
the fact that cultural democracy can be served by giving children
and young people of all social and cultural backgrounds the chance
to practice art themselves and to acquire knowledge about art;
during school hours, and in pre-school and after-school
programmes. Within the framework of the Arts Plan 2005- 2008,
more attention is given to arts education and schools than ever
before. New policies are creating more opportunities of including
arts and heritage education in primary and secondary school
curricula. Schools are actively invited to develop policies that
include arts and heritage education in school programmes in a
structural and sustainable manner. This is a great challenge for
schools as up to now they are used to choose from whatever
supply is sent to schools. Now they have to focus on what they find
important in arts education and how this possibly can be combined
with the formal learning aims by the Ministry of Education. This
involves a new way of thinking and a new way of looking into art,
art being not just a pleasant pastime, but an indirect support to the
formal learning aims. We still experience schools taking arts
education not too seriously, as the regular curriculum and tests
take up so much time. Sometimes there’s a great reluctance
among teachers, whereas the director feels the necessity to
change. Sometimes it’s the other way around. Though Krater still
works with offering square and ready projects to schools, we are
increasingly aware that school teams have to have a consensus
about what they find important for their children, in other words they
are the ones that have to include arts education within the mission
and vision of their plan of work. Arts and culture can make a true
difference in the lives of children. It creates consistency between
children and can give another approach to cognitive learning. More
than ever, children will need an artistic and creative outlet to face
the world. The government is demanding more and more tasks
from schools. These involve the suppression of all kinds of learning
discrepancies, pre and after school programs for those whose
parents work full time, safety issues, social cohesion, occurrence of
segregation, transfer of values and standards. Citizenship
knowledge has just been introduced by the government as an
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official learning aim. The expectations towards schools, placed in
the middle of society, and accessible to both children and parents,
are great. Schools themselves can’t ignore certain issues. Safety
and respect are conditions to good education. It is of great
importance that schools, artists, art teachers and cultural
organisations link up and cooperate in ways that will bring arts and
culture to the hearts and minds of children and young people and
so have an impact on the rest of their lives.
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Neue Musik-Projekte mit Jugendlichen – Ein Streifzug durch die
französische Szene /
New Music With Young Adults – A Quick Overview Of The French Scene
Stephane Galland, Ferdinand Richard
Radio Grandnuit, Marseille, Frankreich / France
Mit Filmen auf Tour: Das Modell Kinobuss /
With Film On Tour: The Cinamatic Bus Model
Kaili Lehtemaa
Projekt Kinobuss, Tallinn, Estland /
“Cinematic Bus” Project, Estonia
Das schwedische Modell Kulturskolan – Künstlerische Zusammenarbeit
mit Schulen /
The Swedish Kulturskolan Model – Artistic Cooperation With Schools
Hans Skoglund
Kulturskolan, Stockholm, Schweden / Sweden

BERICHTERSTATTUNG
Dr. Susanne Keuchel
Ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, die Ergebnisse eines Forums
zusammenzutragen, das sich durch sehr starke Heterogenität und
Projektvielfalt auszeichnete. Natürlich war die Zeit für Diskussionen zu
knapp, wie das immer bei diesen Gelegenheiten ist. Dennoch, so denke
ich, wurden einige wichtige Eckpunkte angesprochen. Zunächst also zu
den Erfahrungen der Projekte, die hier vorgestellt wurden und ebenfalls
sehr unterschiedliche Ansätze verfolgten:
Wir haben ein sehr ermutigendes Beispiel gehört von einem Vertreter
der jungen Generation, einem jungen slowakischen Autor, der es mit
zeitgemäßen Mitteln und ohne großes Budget geschafft hat, ein breites
Publikum zu gewinnen, indem er neue Medien nutzte, speziell das
Internet,
und
sich
in
Szenenetzwerke
einklinkte,
visuelle
Gestaltungselemente einbrachte und ein Buch als Musikevent – als
Tanzparty – zelebrierte.
Sein Fazit: Man soll nicht klagen, sondern sich auch bei fehlenden
Mitteln „einklinken“, kulturell aktiv sein. Er wies übrigens aus der
Perspektive der jungen Generation zu Recht darauf hin, daß wir immer
von der jungen Generation als fehlendes Kulturpublikum sprechen, daß
es aber auch in der erwachsenen Bevölkerung einen Großteil gibt, der
kein Buch in der Freizeit liest.
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Wir haben in einem Beitrag aus Frankreich gehört, wie schwierig es ist –
ich denke, dies kann man auf Deutschland und andere europäische
Länder übertragen –, für Kulturprojekte Gelder zu gewinnen, die nicht
der „Hochkultur“ gewidmet sind. Und es wurde generell die Frage
gestellt, wenn man Jugendliche erreichen will, ob man dann nicht auch
die Jugendkultur stärker in den Fokus stellen sollte: Musik aus dem
populären Bereich ist in der Regel von allen Jugendlichen gefragt. Als
ganz wichtiges Stichwort wurde „Autonomie“ genannt. Zudem wurde vor
allem die Möglichkeit des Internets herausgestrichen, das jungen Leuten
überhaupt eine Möglichkeit gibt, sich tendenziell gegen einen
kommerziellen Musikmarkt behaupten zu können.
Grundsätzlich wurde bei der punktuellen Arbeit mit Jugendlichen in
Workshops zur populären Musik angemahnt, daß man nach Beendigung
des Workshops die Jugendlichen gewissermaßen wieder im Stich lassen
muß, ihnen keine kontinuierliche Perspektive in schwierigen
Lebensumständen bieten kann.
Eine sehr ungewöhnliche Zielgruppenarbeit leistet ein Museum für
zeitgenössische Kunst in Zagreb. Dieses setzt sich als Ziel, keine hohen
Besucherzahlen zu erreichen, sondern – hier ein Zitat – ein gutes
Publikum, ein Publikum, das wiederkehrt, das jung ist, das in sozialen
Brennpunkten lebt, eins mit Migrationshintergrund, zu erreichen,
„süchtig“ zu machen. Dies erreicht das Museum, indem es auf
Kunstformen setzt, die junge Leute besonders ansprechen, wie dies
auch die aktuelle Jugendumfrage des Zentrums für Kulturforschung, das
Jugend-Kulturbarometer bestätigte, so beispielsweise Fotografie und
Medienkunst. Das Museum macht aber auch das Publikum zu Künstlern,
die ihre eigenen Werke im Museum ausstellen können, und es wird so
ein Ort geschaffen, wo Menschen sich treffen und den auch junge Leute
als Treffpunkt annehmen.
Die Jugendarbeit des Theaters in Sheffield sieht vor allem die Schulen
als Schlüsselfunktion, junge Leute in allen Bildungsgruppen zu
erreichen. Es werden hier nicht nur Jugendstücke angeboten, sondern
auch feste Schulpartnerschaften eingegangen und eine kontinuierliche
Zusammenarbeit angestrebt. Die Zusammenarbeit bündelt die
Erfahrungen von beiden Institutionen. Ein Lehrer wird beispielsweise für
ein ganzes Schuljahr freigestellt, um das Theater im Bereich der
Jugendtheaterarbeit zu beraten. Umgekehrt geht das Theater in die
Schule, inszeniert Workshops und hilft bei der Erstellung einer
Theaterproduktion von A bis Z: Texte schreiben, Kostüme erstellen etc.
Eine wichtige Zielsetzung des Theaters ist dabei, daß die jungen Leute
sich selber Ziele setzen und diese dann auch eigenständig umsetzen.
Ebenso spartenübergreifende Anforderungen stellt ein Radioprojekt in
Marseille, das sogenannte „Froschradio“. Hier stellen junge Musiker,
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Komponisten, Lehrer, Eventproducer, DJ’s, Künstler ihr eigenes
Kulturprogramm zusammen unter dem Motto „Kultur schaffen gegen
Konsum“. Sie schaffen ein Forum für Integration und Dialog, in dem sie
auch Workshops anbieten. Ziel ist es auch hier, „selbst etwas auf die
Beine zu stellen“.
Auf Eigeninitiative junger Leute basiert auch das Modell Kinobuss aus
Estland. Sechs junge Filmemacher bauten einen Bus in einen Kinobuss
um, um Kinokultur in Dörfern zu etablieren, die über kein eigenes Kino
verfügen. Im Open-Air-Flair werden nicht nur estnische Filme gezeigt,
sondern die jungen Filmemacher veranstalten auch Workshops mit
Kindern, in denen sie zeigen, wie man eigene Filme herstellt. So wird
auch die Medienkompetenz der Kinder gestärkt.
Nicht mobil, aber dafür beeindruckend in ihren Möglichkeiten ist die
„Kunstskolan“ in Stockholm, ein Jugendkulturzentrum mit 350 Lehrern,
16 voll ausgerüsteten Theatern, Probenräumen und vielem mehr. Hier
werden Kurse für Kids und Jugendliche in allen Kunstsparten angeboten,
aber auch viele Projekte mit Schulen durchgeführt. Bemerkenswert im
Vergleich zu deutschen Verhältnissen sind hier beispielsweise die
Kursgebühren. Eine Jahresgebühr für die Teilnahme an einem
Theaterworkshop beträgt nur 50 €. Natürlich werden auch viele
Aufführungen veranstaltet, in denen junge Leute ihre künstlerische Arbeit
vorstellen, jährlich etwa 1.200 Aufführungen, die etwa 175.000 Besucher
erreichen.
Alle Beispiele haben nicht nur Ansätze verraten, wie man Jugendliche
erreichen kann, sondern zunächst noch einmal unterstrichen, wie wichtig
es ist, in die kulturelle Bildung der Jugend zu investieren. Was das
Erreichen junger Zielgruppen anbelangt, so haben sich folgende Aspekte
als Schlüsselaspekte herausgestellt:
1. Um junge Leute für Kulturprojekte zu erreichen, muß man sie in
ihrem eigenen sozialen Umfeld ansprechen, Subkulturen,
Szenenetzwerke aufsuchen oder zumindest mit den Schulen, die
Bestandteil des Alltags junger Leute sind, kooperieren.
2. „Autonomie“ ist ein wichtiges Schlüsselwort. Junge Leute müssen
selbst agieren. Hier sollte man auch überlegen, inwieweit man
ihnen für ihre Projekte auch eigene finanzielle Mittel zur Verfügung
stellt.
3. Man muß Kontinuität schaffen und das sowohl im Angebot als
auch im Dialog.
4. Neue Medien können helfen, eine neue Plattform zu schaffen, sich
mit traditioneller Kunst auseinanderzusetzen.
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STATEMENTS DER DIALOGPARTNER
Michal Hvorecky
New Media versus Old Art: what captures the mood of youngsters?
The advertising campaign for the book “Hunters & Gatheres”
One of the most popular myths in the Slovak cultural scene is the
globally well-known one: young people are not reading books anymore
and if, then only Harry Potter. For me, as a fiction writer, when I was
starting to write intensively at the age of 18, this was a very depressing
view of my possible success and career. And based on my own
experience and on the experience of my community, I simply decided not
to believe in this myth. If you love reading, which I happen to, life without
books is unthinkable; that's very true.
Research has shown that a love of reading is more important for
children's educational success than their families' socio-economic status
or wealth. Yet, research also shows that young people's enjoyment of
reading is declining. But it is not only the bad young ones! According to
official figures, 12 million people of working age in Great Britain have
literacy skills at or below the level expected of a 13-year old child. Just
over five million of these adults have a reading age at or below that
expected of an 11-year old. No surprise, when mass culture icons such
as Victoria and David Beckham or Noel Gallagher announced they have
never read a book in their lives.
For “post-Gen-Xers” the mass media are the framework of their lives,
they understood how powerful are the media; they live in the world called
mediascape. We all do.
In a time of constant change and turbulence we have to cope with a flood
of new information and ideas. But the visual generation has a unique
affinity for comprehending signs and symbols. The desires, fantasies, the
aspirations, the commitments, experience, lifestyle, and identity are now
expressed through media-disseminated symbols.
With all this in mind I wrote my book “Hunters & Gatheres” in the year
2001 and I thought that the existing publishing houses in my country are
just not the right ones for publishing of this novel. I decided to take a risk
and try it on my own, with the team of cultural critics, including a
communications specialist and a cutting-edge designer.
The result was ultra-low-budget ad campaign, a breakthrough on the
emerging countercultural terrain and just a couple of weeks later a prose
bestseller of the year.
I will try to explain my confidence that the book will continue to occupy an
important place in the lives of young generation but will increasingly be
used in conjunction with an array of the new electronic media.
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Ferdinand Richard
"The arts and culture in today’s multimedia society: Which cultural
formats and fields are of interest for young people?” Exchanging
European experiences."
Ladies and Gentlemen,
Journalists talk often about "difference", "cultural identity", "European
culture", "cultural democracy", etc..., and we want to talk this afternoon
about "cultural formats for the youth". The term "cultural format" is in
itself quite ambiguous, and I am certainly not qualified to examine all its
philosophical and political aspects.
Nevertheless, if you associate music and youth and Europe, it takes a
specific perspective, quite different (although linked, to some extend) to
what is debated when speaking about cultural diversity in a political
frame, whether it is territorial or global.
But as a preamble, do we really know about the constantly changing
background picture? Let's refresh our minds about the true strategic and
political weight of youth and music. I am not going to drawn you in a sea
of statistics, but let me just point out some spectacular numbers:
1. I have not the statistics for all the EU, but if you add the population
of the 8 EU countries on the Mediterranean Sea plus the 11 nonEU countries having their shores on this sea, we have there 435
millions inhabitants, on which 25% are less than 15 years old, soto-say 118 millions persons. Most of this huge number of persons
listen to or practice music. This is the true political, strategic weight
of music in this part of the world in the next 15 years, and this is not
just about young people having fun. It will deal with social
cohesion, peace keeping, emancipation of populations, industries,
"aménagement du territoire", etc... I don't have the numbers for the
whole of Europe and its neighbouring countries, specially in Central
Europe, but I can easily imagine that referring numbers must be
gigantic as well. I want therefore to repeat firmly to the political
decision makers that arts and culture from the youth are today of
outmost strategic importance, and to be considered as such, so to
say in its peacekeeping and social cohesion aspects, as in its
economical perspectives.
2. According to the communication tool of the French Syndicat
National des Editeurs Phonographiques, which is the Union of the
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Major Record Companies in this country, independent record
companies share a 23,5% of the record market worldwide, only
16,1% on the European level, and an astonishing and miserable
3,3% in France (which is probably the worst country in Europe from
this point of view). The statistic was published in 2002, two years
ago, but I am afraid it did not really change since...Of course this is
directly affecting new generation musical diversity. On a public
level we speak about decentralising culture policies, respecting
cultural diversity, enhancing local expressions, but looking at
enterprises structuration, we can see a constant over-centralism,
over-formating, as well as on the decision making process, as on
the artistic production planning, as on the marketing techniques, as
on the job profiles of the sector, etc...
3. A prominent London radio recently decided, as an experiment, to
base its charts not only on the record sales numbers, but also
comparing it with another list established from the legal web
downloads charts. The top five of this second charts list were
different of the "regular" top five (record sales) for at least 3 out of
5. There is another music world, hiding (less and less) out there.
4. Let's confront a drastic generational change on the customers’
habits and the business structuration: According to an IPSOS-Reid
enquiry in 2001, the number of music downloading websurfers
differs considerably with generations: In France 57% of the
websurfers under the age of 24 download music, while only 34 %
of the websurfers over 25 do download music. The respective
numbers are 67% and 40% for Holland, 70% and 46% for Italy,
75% and 40% for Sweden. I am sorry, I don't have the numbers for
Germany. If you add to this the following perspectives, then you
begin to have a clearer picture of the tools which will be used by
the youth to foster, if possible, musical diversity in Europe, at
present and in the future: according to a Screen Digest study in
June 2002, the on-line sales of CD-s or recorded materials on the
web will be multiplied by 4 between 2003 and 2005 (411 millions
euros to a perspective of 1600), legal music-downloads multiplied
by 50 (3 millions euros to 152), and musical services registrations
multiplied by more than 100 (3,2 millions euros to 362 millions)
A very last word to tell you what I read in one of the recent editions of
Rolling Stone, the famous NYC music magazine, about Clear Channel,
the company run by a former US Air Force officer, Mister Lowry Mays, a
close republican and Texan relation of the Bush family. Clear Channel is
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doing very well , they now monopolise over 70% of the concerts in the
USA, all styles included (I let you imagine what it means in terms of
number of concerts and audiences), possesses about 1200 radio
stations in this country, and begins to buy leading advertising companies
in Europe (for example in France), probably as a starter before buying
musical tour-organisations, which makes sense on a business point of
view.
This is the frame, ladies and gentlemen, in which we have to think about
the protection of the musical diversity of the youth in Europe, its
necessity or uselessness, its eventual tools, its eventual roadmap, its
political consequences.
Being a field operator since more than thirty years now, in permanent
contact with musical youngsters of my city Marseille, but also in the
damaged suburbs of Kinshasa, with the ethnical mosaic of the youth in
Middle East cities, or with the extremely remote youth of small
populations in the far North of Russia, I would not consider access to
new aesthetics as such, but would try to list some pre-requested
conditions to secure the rising of these new trends.
-

The first question, of course, is the question of the centre and the
peripheries.
Quite a few of us understand nowadays that we inevitably come to
the choice between two kinds of Europe. Do we accept the
proeminant one, the one telling that all the power, the money, the
communication means will be concentrated in some areas of
Europe, some concentrations of major towns, some "Golden
Triangles" such as the London/Amsterdam/Paris one, or, on a
newer perspective, what is now building up between Vienna and
the capital cities of Central Europe, or between Berlin, the Baltic
capital cities, and Warsaw, not to speak about the quite rich NorthWest Italy and Grenoble/Lyon link. These golden triangle areas, in
fact insidiously superposing the official regions in the European
regional process, would leave other "remote areas", "peripheries",
as reserves for raw material, including intellectual or artistic, these
peripheries being not equipped with sufficient adequate
development policies, not politically respected, wasted in terms of
job implementing, etc... These golden triangles already have a
extremely strong power of attraction on young people, on
musicians, on their managers. These golden triangles re-enforce
the monopolistic tendencies, weakness the local free enterprises
and their networks.
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(By the way, it is also what happens with international development
policies, in Africa for example we are used to export our bad
models).
If we want to secure musical diversity amongst young European
citizens, we have to give them the chance to start-up, to root their
business somewhere, through local efficient and economically-fair
networks, from which they will, in full autonomy, address the rest of
the world with locally innovative production. Remember that most
of the new trends in the past decades did not come to life in capital
cities, even if later on they happened to get famous through these
capitals. And remember that the main objective of social working
with the youth is to support them in their autonomy of thoughts and
economy, to allow them to fly in full independence.
-

The second question is the question of the aesthetics.
It's a recurrent one, which was existing even before anyone would
think about something like European Union. It is the question of the
dominant aesthetics, linked to the power, the question of the
definition of beauty, the question of sophistication, the question of
official arts, etc. We all know that too much sophistication often
leads to the Kitch. We all know that the purity of the original sound
could grow in a context of illiteracy. We all know that having
thousands of recordings at home cannot guarantee you of being
better-educated than a aboriginal from the Amazonian forest,
having no "cultural" belongings but a flute. New aesthetics always
come from a diversion, not to say a perversion, of existing rules,
and it always come where and when nobody is waiting for them.
Furthermore, they are on a move, and what is looking ugly and
badly achieved to-day may look a shining jewel tomorrow.
Everything is possible on this matter, we must always be flexible,
be ready to accept that new-and-surprising is better than beautifuland-expected. It's an ethic for the mind. To my point of view,
aesthetics and taste are like religion. It is a strictly personal,
private, not to say secret elaboration, and as soon as one wants to
enforce it in a collective format, it eventually takes the risk of
looking like a pre-fascist tendency. No diversity can be guaranteed
if the decision-maker, in most cases a well-educated person in
her/his fourties, confuses her/his very personal taste with public
interest, and therefore uses public funding at the service of her/his
self-admiration. No democracy in this matter can be guaranteed if
funding institutions accumulate also the functions normally
dedicated to operators. No diversity can be protected if the rules of
dominant "bon goût" are oppressing the young citizens at the
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precise moment when they begin to design their personal cultural
frame.
-

The third question is the question of knowledge transmission.
Although closed to mathematics in many of its aspects, music is
above all a feeling that sometimes mocks the rules of science.
Teachers can teach the technical part of it. Only music lovers,
musicians can transcend this equation in tears. This cannot be
taught. It can only be contagious as fever. Therefore, the
educational/transmission frame of music, including the related job
descriptions, or the houses hosting the process, must be totally
reconsidered.
Let me give you an example: In the CNR of Marseille, a very official
institution dedicated to classical or contemporary musics, thanks to
the young teacher in charge, after years of discussions, the electroacoustic course recently opened to non-formal teaching. It was a
première, and it suddenly attracted youngsters coming from the
electro-hip-hop-dance field. The result is spectacular. The quality of
popular electro-musics is dramatically increasing. The class-room
is a true milk-shaker of all kinds of influences. Rigor and quality are
coming back to the centre. No one is forced to accept such or such
dominant aesthetic. The teacher is here to foster good practices,
economy of procedure, nothing else. At the end of the day, I
believe it's the only way to give independence, respect and
exporting success to these young musics, to guarantee their
diversity and their quality, and therefore to bring a considerable
added-value to the region and the city.

In conclusion, I would suggest that we re-orient our sight-seeing scenery
from an horizontal point of view.
There should not be any musical teaching if not integrated in a local
growing market perspective, as there should not be any exploitation of
artistic raw material with no feed-back on the educational process.
There should not be any musical or art teaching which would not
integrate multi-lateral exchanges all through the society.
There should not be no culture policy which would not be transgenerational.
There should not be any public spending on culture business without any
pre-required form of feedback on the society.
We talk here about giving the maximum of chance to the autonomy of
young people, let them organise their aesthetics and the ways they
address it to the world.
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VORSTELLUNG DER TEILNEHMENDEN PROJEKTE

Museum Thrift Shop
Nada Beros
The Educational Department of the Museum of Contemporary Art in
Zagreb strives, with its targeted programs and activities, to create
“users/addicts” from occasional visitors. In that sense, numbers do not
have a significant importance. What is more important is the qualitative
effect which we measure by repeat visits, among other things, including
into the programs those groups of visitors who traditionally do not visit
museums as museums for them have been denied because of specific
life or social circumstances (for instance, elderly people, people being
treated in hospitals, people with special needs, deprivileged ethnic
minorities such as those from Roma communities, persons divested of
freedom such as illegal migrants, juveniles serving a jail sentence and
similar).
Believing in the new ethics of solidarity, and in a culture which does not
have just the symbolic but actual power of social action, the Educational
Department of the Museum is led by the principles of French theoretician
Pierre Bourdieu: “Instead of art serving as an instrument for creating
differences, it should continuously test and increase the threshold of
tolerance in society.”
With the inclusion of (so-called) marginal groups as equal participants of
the educational programs at the Museum of Contemporary Art in Zagreb
we at the same time explore the threshold of tolerance of the Museum
itself – as well as its latent aspiration for exclusivity and exceptionality –
with the habits and expectations of the wider social community. These
programs very often enter the core of a social issue, the question of
social justice and injustice, ‘inclusion’ and ‘exclusion’, normality and
irregularity and similar. In this way we strive to sensitise the public, to
have an influence on the change of awareness, to educate and selfeducate through alternative forms of learning, and in the end to
contribute to a greater quality of the existence of the community.
Museums of contemporary art by their mission and definition are
institutions whose programs strive to be ‘ahead of their time’, balancing
on the edge of social norms, not courting with populist taste. Such
museums most often turn to a highly-educated audience, of a younger
generation which is a rapt follower of fashion and life-style trends. The
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most common attribute that is placed on these kinds of institutions is
“elitist museum”, which many wear with pride, and the “false public” is a
syntagm that is used to describe an audience that visits these kinds of
museums mainly for exhibition openings. We are interested in inclusion,
which is completely contrary to these trends, or rather, the creation of a
“sensitive audience” with the help of programs which are a specific
litmus-paper tolerance in society, by which we strive to avoid a
ghettoization of individual groups.
One of the characteristic examples of including heterogeneous social
groups of young people in the Museum’s educational programs is the
program entitled Body as Clothing which took place as a workshopexhibition-sale in April 2004 and which arose in cooperation with young
Austrian artist Elke Krystufek.
There were thirty high school students involved in the project, along with
students and wards of the Turopolje Correctional Facility and Juvenile
Home all between the ages of 15 to 25.
Body as Clothing emerged within the context of the mutual educational
project of Croatian museums on the occasion of International Museum
Day which has been taking place in Croatia for the past ten years, and
which develops a new theme each time. For 2004 the theme was
clothing. Thirty museums, ranging from the Technical Museum, through
to the Natural Science Museum and Sports Museum elaborated the
theme of clothing in a way suitable to the Museums themselves.
Zagreb’s Museum of Contemporary Art invited Elke Krystufek, an
internationally renowned artist famous for her radical actions and
performances in which she explores the boundaries of her own body, to
think up a cooperation with a younger audience in which she would
thematicize the relation of clothing and body. The artist readily
responded to our invitation as she had the opportunity for the first time to
lead a workshop which included younger people from various social
milieus and various educational levels, with a theme she had occupied
herself with for the last few years – clothing as construction and
deconstruction of identity. We decided on this artist in particular because
of her interest in youth and their discovering of their own identities,
intimacy, corporality, which often takes place through disguises,
provocative attire and similar, knowing also that she would intrigue the
younger audience with her individuality and dedication by engaging them
in the several-days long workshop.

138

Sheffield Theatres and Firth Park Community Arts College – Creating
Young Theatre Makers
Karen Simpson
Background
Sheffield Theatres is the largest Theatre Complex outside the National
Theatre in London. It is both a producing theatre and a receiving theatre
and consists of The Crucible Theatre, The Lyceum Theatre and the
Crucible Studio resulting in 2500 seats for a wide variety of plays, dance,
concerts and opera.
It is set in the north of the country in the county of Yorkshire which has
now recovered from the demise of the Coal and Steel Industry. It has two
universities with the largest student population in the country per head of
population. Sheffield has reinvented itself as a place of innovation both
culturally and socially. It still is faced with the social challenge of being
largely a city of two halves – the affluent and professional South, and
some of the most deprived communities in the country living in the North.
This is starkly reflected within the educational achievements of the young
people at 16 and consequently is of major concern.
Education has been part of Sheffield Theatre’s programme since 1971
and it has developed a national reputation for developing new plays for
younger audiences of school age. Sheffield City Council (SCC) also
supported the work through an annual secondment of a practising
teacher to the department – almost unheard of elsewhere in the UK. The
work has been acknowledged as part of the Education portfolio for
Sheffield Schools provided through the Advisory Service.
In 2001, the Labour government introduced the concept of secondary
schools being able to elect to become a specialist schools. Two schools
in Sheffield successfully bid to become a performing arts specialist
school.
The Crucible Youth Theatre (CYT) has also been a long-standing part of
Sheffield Theatres’ makeup and has gained a national and international
reputation and featured in many articles and publications as an example
of good practice.
The challenge for a large regional theatre is to attract audiences and
develop its audiences. The demands for additional education support are
extremely high. However as part of a new strategy introduced in 2002, I
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created partnerships with three secondary schools. If the work was to
move forward and we were going to enable a research a development
potential to the work, we needed our partners to explore together new
working models. We also needed to reflecting the cultural diversity of
Sheffield and explore the potential for engaging young adults and
children from the North of the city.
Sheffield Theatres’ has established a clear aim to develop as a Learning
Organisation. There was also the challenge to engage staff and artists
across the organisation the following considerations were therefore a
vital part of establishing a programme:
-

-

Establishing practical working opportunities across Departments
Embracing all learning opportunities offered by ST
Integrating the identities of Education and STT’s core work on and
off site.
Using the term Education Programme rather than Department to
reflect the many ways in which all Sheffield Theatres staff
contribute to providing learning experiences.

Whilst re-establishing a firm link with formal Education and children and
young people the programme has also begun to address the needs of
Adult Learners, key to enabling access to culture so consequently we
started to develop the support for teachers and to experiment with
engaging parents.
The strategy has enabled Sheffield Theatres to experiment with new
ways of working and engaging with people and has produced new
potential for strands of development underpinned by evidence and
working models resulting in a new strategy introduced in September
2005, redefining Education as Creative Development and producing a
new era for the potential for learning.
Sheffield Theatre Makers
Firth Park Community Arts College is a performing arts specialist school
for 11 to 16 year olds with around 1500 pupils. It is set in the North of the
city. The school decided to bid to be a specialist arts school because its
Head teacher has a passion and belief in the arts ability to raise
expectations and achievement. Sheffield Theatres started to work with
Firth Park as a partner in 2002.
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Early on in the Partnership, the two organisations set out their objectives:
-

Raising attainment
Creating access to theatre
Developing audiences
Encouraging creativity across the school curriculum
Engaging staff across the theatres and school.

During the first two years a series of events and workshops was jointly
planned reaching all ages of young people within the school and
enabling them to experience the work of the theatre through performance
and workshops. However in 2004, the Department of Education and
Skills announced they were to fund a new initiative between Specialist
Arts Colleges and theatres –- its purpose being to extend opportunities
for mutually beneficial interaction. Sheffield Theatres and Firth Park
became one of ten pilot projects and attempted the most challenging and
ambitious project.
Entitled ‘Sheffield Theatre Makers’, the aim of the project was to
establish a theatre training between Firth Park Community Arts College,
Parkwood High School and Sheffield Theatres in order to develop the
skills and aspirations of young people and the community in North East
Sheffield. The project commenced in October 2004 and finished in July
2005. It consisted of a number of strands of engagement:
-

-

A Youth Theatre for 14-15 year olds
A playwriting development project for young people
A week long residency at the theatre for young people
Creative marketing workshops
Theatre design workshops
Opportunities for young artists to work with the Production
department
Projects for design and technology students
Public performances in the Crucible Studio.

The school evaluated the project and established the learning outcomes
for the students. They also learnt about the working patterns of a large
professional organisation. The young people, became confident,
developed new skills and clearly associated themselves in a more
dynamic way with Sheffield Theatres. The staff from Sheffield Theatres
also learnt about the challenges of working with a school. Expectations
about the young people’s skills and attitudes were challenged. Both
organisations recognised that they could support each other in relation to
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resources and expertise. The teachers were genuinely surprised by the
ability and imagination of the playwrights, their determination to work on
a piece of work, and the sense of team between all the young people
engaged in the project.
It was felt that a project of this magnitude required more time than had
been anticipated and that the adults had been required to undertake
substantial amounts of additional work. However the range of young
people worked with enabled Sheffield Theatres to work with the school to
reach very new and culturally diverse young adults. For the schoolexamination results are still rising and expectations are much higher.

Kinobuss Is Coming!
Kaili Lehtemaa

Kinobuss (cinema bus) is a non profit earning organization which started
in 2001. It was founded by 6 young film-makers from Estonia who
decided to fight against the trend of extinction of travelling cinemas and
monopolised film distribution politics. Their first goal was to revitalize
almost destroyed cinema culture in countryside.
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First, young film-makers needed a mascot, and their leader Mikk Rand
found it in the moor. Kinobuss is a specially redesigned and old looking
model of a GAZ 53 bus. It's a nostalgic symbol which combines the now
extinct tradition of travelling cinemas and the modern view of art and
digital technology. Kinobuss also has only one driver whose name is
Marko Sarv.
The idea was to organize a summer tour to travel from town to town with
Kinobuss showing new and old Estonian films. Estonia has 15 counties
and one condition was to visit one small village with no cinema
(population of less than 3000 and more than 10 persons) in every
county. At each location the team set up two tents. After the sun had set,
the program began with an "open-air cinema" on BIG SCREEN, showing
mainly new Estonian feature films. The second tent was for the
Workshop. Young film-makers came up with a very good idea to teach
film and animation making to the children.
Since the beginning till now in the Kinobuss workshops have remain the
same. Professionals teach the basics of film making: elements of story,
design, directing, photography and editing. Workshop team also teaches
the basics of animation using drawing and cut-out techniques. The
Workshop's idea is to use digital video technology – cameras, computers
and programs that are meant for home users and non-professionals.
Kinobuss' purpose is to show that anyone can make a film. Anyone can
make a good film, even if it’s short. The results of the day’s Workshops
are also shown on the big screen in the evening. Children’s output is also
available at Kinobuss home page www.Kinobuss.ee.
The summary of summer tour would be; these consecutive 15 days
made the tour a two-week marathon for the technology and staff. Day to
day Kinobuss Caravan travelled to new locations, put up tents, showed
and made films. During the tour Kinobuss covered more than 1800 km
and presented films to more than 15 000 viewers.
After three years of doing successful summer tour changes were
needed. Kinobuss team saw that people from countryside want and need
cinema all year long. In 2003 Kinobuss started to work as a company
which trademark “Kinobuss” is. Company has new goals. Now it shows
in addition to new Estonian feature films also European mainstream
films. Kinobuss works now as a distribution company. And our
experiences have shown that Estonian has very deep interest in the
cinema.
One proof of that is also Kinobuss workshops which get more and more
popular every year. Our small and quality equipment allows to be mobile.
We have done workshops in countryside cultural houses, schools and
kindergartens. Over the years we have given over 10 000 kids film and
animation education. Its not exaggerated to say that Kinobuss brings up
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a new Estonian film and animation makers generation. The new way in
teaching is to teach adults, who are interested in film making. Usually
they are teachers from school media classes who need more knowledge
about technology - how to use cameras or different editing programmes.
Kinobuss helps to find suitable technology for the school media classes.
We have many good connections and sponsors who have the same
purposes as we do – to make film making as easy as possible and
available for anyone.
Kinobuss is involved in different small projects. Even our neighbours are
very interested in us. In 2003 Kinobuss had tour in Sweden, 2004 visited
Latvia and 2005 we had a two week long tour in Finland. Also we are
invited as partners to join in some international projects. Since the
beginning, Kinobuss has had many different film and animation makers
with it on tour. They have been teaching and sharing their experiences.
We have had people from Germany, Latvia, Serbia, Pakistan, Hungary,
Denmark, France and England. Also Kinobuss has its own France
photographer who has travelled with us already for four years. His name
is Raphael Gianelly Meriano and last year he published Kinobuss photo
album.
To sum up, I would like to quote one newspaper which following said
about the Kinobuss “ they are coming and preaching about the religion,
called the art of cinema”.
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Dr. Wolfgang Zacharias
SPIELkultur e.V., München, Deutschland / Munich, Germany

Folgende Diskussionspunkte standen zur Erörterung:
-

-

-

Wie müssen Rahmenbedingungen und Konzepte ausgerichtet
sein, die zu einer Stärkung kultureller Bildung als formale, nonformale und informelle Lern- und Lebenserfahrung beitragen?
Welchen Einfluß können kulturelle Netzwerke auf die Entwicklung
von curricularen und außerschulischen Strategien in ihrem Bereich
nehmen?
Wie kann hier ein Kompetenztransfer stattfinden?

Die Berichterstattung aus dem Forum IV beschränkt sich auf Bündelung
der zentralen Ergebnisse. Die Darstellung der einzelnen Ansätze findet
sich in den Statements der Teilnehmer.
1.

Welche Rahmenbedingungen wirken hinderlich:
Kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen darf nicht zur
Kompensation verfehlter Sozialpolitik und/ oder einer sich
verschärfenden Selektion innerhalb des Schulbetriebes mißbraucht
werden.
Schulen sind häufig nicht die treibende Kraft bei der
Implementierung von Angeboten kultureller Bildung, ihnen fehlen
entsprechende
Visionen,
sie
kultivieren
eine
„Verteidigungshaltung“.
Kultur- und Bildungseinrichtungen sind schlecht vernetzt und
kooperieren nicht.
Die Akteure folgen unterschiedlichen pädagogischen Konzepten
und verharren in ihren jeweiligen „Schrebergärten“.
Projekte sind von schlechter Qualität. Ressourcen werden nicht
effektiv genutzt. Es fehlt an Evaluation.
Zu viel Administration blockiert die Motivation der Akteure.
Ein „Overkill“ an zu vielen Aktivitäten wirkt eher lähmend als
förderlich.

2.

Welche Rahmenbedingungen wirken förderlich:
Je früher der Kontakt eines Kindes zur Kultur stattfindet, desto
besser, daher sollten die Eltern in die Aktivitäten eingebunden
werden.
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Ausgangspunkt der Angebote sollten die wohlverstandenen
Interessen (nicht deren Wünsche!) der Kinder und Jugendlichen
sein, nicht die der handelnden Institutionen.
Projekte sollten auf Nachhaltigkeit und damit langfristig angelegt
sein.
Wichtig ist die Unterstützung von Seiten der Politik und der
Verwaltungen, nicht nur verbal sondern auch mit Finanzen.
Die Wahrnehmbarkeit und Wirksamkeit von Projekten steigt, wenn
sie dauerhaft in hierarchiefreie lokale Netzwerke eingebunden sind.
Positiv ist das Ineinanderwirken von persönlichen und
institutionellen Netzwerken.
Die Schulen sollten autonom sein bei ihren Entscheidungen über
Projekte. Die Akzeptanz durch die Lehrer muß gesucht und
gefunden werden.
Projekte kommen nicht nur aus dem Bereich der „Hochkultur“,
sondern auch aus der „Breitenkultur“ und bieten damit eine
niedrigere Eingangsschwelle.
3.

Wünsche des Podiums:
Angemahnt wird eine intensivere Debatte über methodische
Fragestellungen, über Standards und über Anforderungen an die
Professionalisierung der Akteure. Zu entwickeln seien AssessmentStrategien für alle an kultureller Bildung Beteiligte, um eine
dauerhafte Qualitätssicherung zu ermöglichen.

Vorbilder für Deutschland lassen sich vor allem ableiten von den
Niederlanden, wo es funktionierende Netzwerke aus Bildungs- und
Kulturbeamten gibt, die auch vom Staat finanziell unterstützt werden.
Ebenso interessant erscheint ein landesweites Kulturvermittlungsprogramm in Norwegen, das alle Schülerinnen und Schüler vom 1. bis
zum 10. Schuljahr erreichen soll; eine Übertragbarkeit auf Deutschland
dürfte allerdings angesichts der unterschiedlichen Größenordnungen der
Länder und der Schülerzahlen bis auf weiteres Utopie bleiben.
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GESPRÄCHSRUNDE
Astrid Holen
Den kulturelle skolesekken / Norwegen
Der kulturelle skolesekken (DKS), „Der kulturelle Schulrucksack“, ist ein
nationales Kulturvermittlungsprogramm, das professionelle Kunst und
Kultur in die norwegischen Schulen bringt.
Zielsetzung
Das Programm soll:
-

-

-

dazu beitragen, daß alle Schülerinnen und Schüler vom 1. bis zum
10. Schuljahr in der norwegischen Einheitsschule ein
professionelles Kunst- und Kulturangebot bekommen
es ermöglichen, daß alle Schülerinnen und Schüler leichteren
Zugang zu Kunst und Kultur erhalten, sich damit vertraut machen
können und ein positives Verhältnis zu aller Art künstlerischem
Ausdruck entwickeln können
dazu beitragen, daß künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen
ganzheitlich in die Realisierung der schulischen Lernziele integriert
werden.

Die konzeptionellen Grundlagen für DKS sind formuliert in zwei
Mitteilungen der Regierung an das Storting (Stortingsmelding): Nr. 38
(2002-2003) und Nr. 39 (2002-2003).
Der Erfolg des DKS wird gemessen am Erreichen folgender Ziele:
-

-

-

-

DKS wird zu einer dauerhaften Maßnahme.
DKS erreicht die gesamte Einheitsschule vom 1. bis zum 10.
Schuljahr.
DKS steht im Einklang mit dem geltenden Lehrplan für die
Einheitsschule (L97).
DKS sichert allen Schülerinnen und Schülern ein qualitativ
hochwertiges Kulturangebot.
DKS spiegelt eine kulturelle Vielfalt wider.
Die Angebote im Rahmen des DKS kommen regelmäßig und
vermitteln eine große Bandbreite an künstlerischen Genres und
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-

-

kulturellen Ausdrucksformen, wie z. B. szenische und visuelle
Künste, Musik, Film, Literatur und Kulturerbe.
DKS ist auf allen Organisationsebenen eine Zusammenarbeit von
Schul- und Kulturbereich.
DKS ist lokal verankert.
Alle beteiligten Akteure sollen sich mit dem DKS identifizieren
können.

Organisation
DKS ist ein Kooperationsprojekt des Ministeriums für Kirche und Kultur
(Kirke- og kulturdepartementet) und des Ministeriums für Ausbildung und
Forschung (Utdannings- og forskningsdepartementet).
Das Sekretariat, das auf nationaler Ebene für die Umsetzung des Programms verantwortlich ist, ist an das staatliche Zentrum für Archive,
Bibliotheken und Museen (ABM-utvikling) angegliedert. Das Sekretariat
arbeitet mit dem Direktorat für allgemeinbildende Schulen (Utdanningsdirektoratet) zusammen, dessen Aufgabe die Qualitätssicherung und
-entwicklung der norwegischen Schulen ist.
Die regionalen Kulturverwaltungen in den 19 Verwaltungsbezirken
(Fylker) sind verantwortlich für die Koordination der Arbeit mit dem DKS
in der eigenen Region.
Finanzierung
DKS wird hauptsächlich aus den Überschüssen der Norwegischen Lotto
AG (Norsk Tipping A/S) finanziert. Im Schuljahr 2004/05 stehen 120
Millionen NOK zur Verfügung. Ab 2005/06 werden dem DKS jährlich
160-180 Millionen NOK zugeteilt.
2005/06 werden 20 % der Mittel auf nationaler Ebene für Projekte in den
Bereichen Musik (19 Millionen NOK), Film (3 Millionen NOK), szenische
Künste (6 Millionen NOK) und visuelle Künste (5 Millionen NOK)
vergeben. 80 % werden regional und lokal verteilt an Wissenszentren (6
Millionen NOK) und an die Verwaltungsbezirke und Kommunen (122
Millionen NOK).
Zusätzlich haben 20 regionale Museen gesonderte finanzielle Mittel für
die Arbeit mit dem DKS bekommen.
Darüber hinaus arbeiten die allermeisten Kulturinstitutionen und viele
andere Institutionen mit Kunst- und Kulturvermittlung an Schüler und
Schülerinnen. Diese Institutionen sowie die Verwaltungsbezirke und viele
Kommunen verwenden für diese Arbeit zusätzlich zu den ausgewiesenen DKS-Mitteln beträchtliche Mittel aus den eigenen Etats.
149

Mehr Information
Siehe www.denkulturelleskolesekken.no (größtenteils auf Norwegisch)
Sekretariat für DKS: Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken
ABM-utvikling
Postboks 8145 Dep
0033 Oslo
tlf: 23117500
astrid.holen@abm-utvikling.no oder marianne.larsen@abm-utvikling.no

Gerhard Jaeger
ABC – Art Basics for Children / Belgium
Some personal remarks as founder of the ABC-project:
My own curriculum vitae was already in early years influenced by an
intense visual theatre working experience, an always big fascination for
books and the idea of the ‘Enlightenment’, a desire for guided art –
initiation (‘Art-uncle’), a country change (from Austria to Belgium) as
consequence of being suddenly self a father, my child Anton as a private
reason to start the ABC-collection and a romantic, sometimes obsessive,
still going on love-story with the basic ABC-idea of getting a strong library
together and following than the creative power and dynamic of this
collection – an universal idea which can be adapted by everybody!
Some financial remarks: own private money first/than growing from
project to project with believers/now subventions which are giving us the
freedom for our labo-work but also the responsibility to serve the society
with new ideas and to try things out which others are not doing.

Research:
Ad hoc or long term projects
Own ideas or on request: Partner + location mix: government &
non-governement organisations/culture houses/culture
cities/theatres/ museums/institutes/an immigrant house/an
hospital/a church/fairs/festivals/community
centers/libraries/schools...
ABC-bird (the ABC-logo) antenna as a symbol of permanent
research
Intensity (last minute research)
Parallel phase of permanent optimalisation
ABC-frigo for projects & ideas
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Own collection as research-base, including libraries, first and
second hand bookshops, internet, catalogues, museums, fleamarkets, shop-windows, exhibitions, intern research network...
Prototypes & try out phase for ‘software’-development
Creative research process: hunting, selecting and transforming the
most interesting ideas (usefull for all ages) and sharing our own
astonishment with our public
Poetic touch of ideas and the connection to the poetry of the daily
life of everybody
A certain holistic collage-spirit in the research and a balance in the
‘inner-moodboard’ of the project
NOVALIS-quote:
“The strangest things can come together through a special place or
time or rare similarity and in this way are strange units and
connections composed and one is remembering on all”

Project Realisation
Intern and extern
Project-managment/ administration/ budgets/ guide-planning/
public relation
ABC-hardware-special studio meubilair & interior is constructed in
our own ateliers around the developed ‘ABC-software’.
Architecture set up’s/interactive library & exhibition/studio
landscapes
Dialogue between studio -design - space
Examples of ABC-studios: architecture-studio/dance-studio/filmstudio/studio Arp/studio Da Vinci/Visual Poetry studio/Far East
Studio/Nepal Studio/Art Nouveau & deco studio/Kamishibai paper
–drama (studios in preparation: studio on abstract art/ tower studio/
visual music/ flying studio)
ABC-stations/islands: examples: sculpture-station/japanese
gardens/optical illusions/stonehenge/nature &
architecture/dreamhouses/city-development/masc-station etc.
The general right of children for good flexible design solutions
operative for different pedagogic concepts
ABC-Collection
Constantly growing collection for ideas & inspiration /No copyrights
Most interesting, selected new & second hand books (E/F/Nl/D)
some collecting areas: visual arts & artists / architecture / dance /
differnet cultures/visual poetry / film / graphic / paper engineering /
picture books / history of childhood/etc.
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and videos/CD’s/CD-roms/Games/play & art education materials
etc.

ABC-Guides
Authentic personality
Guiding yourself’
Size the moment /each child and situation is different
Keeping fresh & open: working structure/ training programs- more
questions than answers
‘No guru, no method, no teacher’ (quote from Van Morrison): the
guide has more a brother or sister relation towards the kids
Studio as a frame/menucard/parcours-line based on the individula
interests and rythmus of the whole group (including learning to
choose)
A holistic, contextual working approach based on respect and trust
Offering various search-and perception strategies but also
provocating contradictions
Erotic of the mediation process/’Cooking with love’
Heart to heart exchange, because to bring something further in a
way that it stays in the heart of someone else, goes only through
mediation of emotions
To learn to look with the heart – because the essence is often
withdrawing herself from a conceptual formulation
Stimulating, reactivating curiosity-because there is nothing what
someone must know-only something what someone likes to know.
Socrates: the start of all wisdom is curiosity
Visitors
Offer for all ages/ 4 up (neurobiological research)
4-6 kids in a guided group /citizenship exercice/dialogue-tolerance
The pleasure and power of playing as a base for their own
imagination and interpretation of the world
Autodidact – set up to stimulate self-study and associative thinking
4 teachers: peergroup/teacher/space/inner teacher of the child
3 step learning process: to experience /to order & analyse/to
practise
sensual awareness-training/aesthetical eduaction as aistesis
exercice
the languages of the arts/what is art/art-education/an artist (as a
searcher for ‘god’ or the ‘truth’ /big truth-small truths /a final truth is
also the end of different meanings)
who has definition power/variety of interpretations
a sense of art is for everybody reachable
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respect and confirmation of their own spontanic emotional reaction
/step further with the guide
therapeutic healing effect/finding a home in the arts
relation aesthetic art – art of living: what is good life, an
autonomous life, a life as a poetic existence
“Not only how can we bring the arts to young people, but also in
which ways are they already artist s of their own life” (Jennifer
Williams)
Creative experiences, acting capacity and creation power can be
transformed to other living areas and thus having a direct effect on
the personal development of individuals, their daily life and their
future.

Complementary Remarks
Starting and choosing each day new
ABC-project as a dynamic input in the comtemporary art-, social-,
education- and political systems (policy compl.)
New definition and view on the enlightenment – idea (romantic but
pragmatic)
Connection between the future of education and a new more
human economic worksystem and culture.
Relation architecture-pedagogic learning environments of the
future ideal school /ideal classroom as a small cosmos
ABC-learning process in confrontation with conventional education
structures (culture-clashes)
Traditional teaching mentality (“easterbunny system”) is changing
in ‘learn to learn’ methods managment and more artistic teaching
processes.
Learning contents and curriculums of the future balance between
knowledge and selfcare (like rice-cooking)/(more early educational
investments-less social payments for later)
Dreaming from a school as polis, a place where democracy is
renewing herself.
Full integration of the arts in the general eduaction to provoke a
natural lifelong need of personal participation in the arts.
“Never before was childhood so effectif as event organised and
provided with entrance cards.“ Consument-producent balance /Self
critic as part of the culture industry
Additional Remarks
Education of the future: ‘creative methods’ (based on a trend-study by
Ursula Gerber/ÖKS (Österreichischer Kultur Service))
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It is necessary to promote more training in the direction of
moderated selfexperience-processes as a base for the forming of
teaching –and learning processes at their own responsibility
Teachers should experience more holistic knowledge mediation in
concrete situations to take into account new impulses and ideas for
their work in classrooms’.
Teachers-artists/teachers = artists
Stimulation of a more artistic process of teaching
Artist experience has a different attitude and mentality to share
Artist are used to define their projects and themselves new –on
their own order
Artists are used to create frame-situations for themselves outside
of a safe system or structure
Artists are used as learning persons to be constantly searchingwhich requires also often a certain distance to society
This experimental and process orientated access allows to stand
insecurity and contradictions and is a power which can brake
borders and can make openings
This irritations allow to have questions about fixed thinking and
acting structures
This live concepts and connected outsideviews provoke productive
troubles which are making art multivaluable in other systems.

Ljubica Beljanski-Ristic,
Suncica Milosavljevic,
Ana Marjanovic Shane
In this statement I shall present an operational model called
StagExperiment, born and practiced in the Centre for Culture “Old City /
Stari Grad” in Belgrade, Serbia. The model is used in cultural education
of children and the young, as well as for the adults and practitioners.
StagExperiment is a wordplay which joins together the locality of the
institution (Stari Grad) with the exploratory approach (Experiment),
composing a specific metaphor: identity based in tradition is extended
through modern methods of art in education, revealing a word
component stage which speaks of theater as a principle medium of
implementation of the method, as well as of the invisible meta space in
which objectives and goals of the activities are achieved.

154

Programme
StagExperiment works towards opening spaces for creative action in art
media, of the beneficiaries as well as of the educators /artists and other
experts/. This is achieved through participatory methods tailored in
accord to specific demands of a target group or a community.
A prominent strongpoint of StagExperiment is integrative capacities of its
programs. By building individual capacities of the beneficiaries and the
educators /artists and other experts/, StagExperiment operates towards
overcoming situations of misbalance in the community, on various levels
– from micro and macro social, to ethnic or confessional.
StagExperiment as a model, however, does not provide ready answers
and solutions for challenges and problems; it points to creative forces of
artists/experts in synergy with creative forces of beneficiaries to
understand the challenges and formulate the best methods for managing
them.
History
Centre for Culture »Stari grad« was founded in the 50’ as a People’s
University, a state institution for adult education. Today such institutions
are being closed down or dissected into small organizations. Centre for
Culture “Stari grad” outlived the collapse of this institutional form thanks
to its contemporary/innovative orientation in programmes for children and
the young.
StagExperiment grew out from the programmes of the Centre which
were initiated and managed in the late 70’s and early 80’s by Ms. Ljubica
Beljanski-Ristic. Those initial programmes, widely known as »Skoligrica«
and »Skozoriste«, were the first attempts of their kind in the country.
Those »different and new programmes« gathered around their concept a
group of artists and experts interested to work both with the children and
among themselves. In the decades to follow, the initial expert group was
continuously expanding. New methods of cultural education were
created, especially in the 90’s, when the situation demanded a
competent response to craving problems, such as psycho-social support
to refugees and other vulnerable groups.
From those experiences a national Centre for Drama in Education and
Arts CEDEUM was founded in October 1999. In a new century, with a
new political system but also new centres of crises, StagExperiment
became a programme trademark of the Centre for Culture »Stari grad«.
Problem basis
StagExperiment is a constructive reply to a need for changing nothing
less than reality. Recent historical situation of crises, destruction and
violence has altered a primary goal rooted in the StagExperiment,
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compelling us to invent ways how to efficiently reposition our ‘luxurious’
activities and practice from the space of impossible into the realm of
possible.
Both for the young and for ourselves, we needed to create protection and
establish favorable environment for self-realization and positive social
integration. We based our efforts, and still do so, on a belief in leveled
communication and explorative creative exchange with the new
generations, who will eventually articulate and carry out wider practical
changes.
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Practice
StagExperiment reacts to requirements of its environment for new forms
of support in situations of tension in the society, demanding channeled
integration processes. The tensions mostly originate from social,
economic, political and other changes happening at such speed that the
system does not succeed to react nor develop adequate strategies of
intervention.
StagExperiment stands at the crossroads of four ultimate demands,
structured along the lines of the community needs vs. individual
aspirations of the artists / experts, and of the paradigms of education vs.
those of art. In a dialectical dialogue of those ever changing extremities,
StagExperiment establishes itself as an influential model.
Innovation is in creating flexible and mobile conditions for practical
research of ideas and needs of artists and experts, in interaction with
groups who have certain needs which get articulated through the
process of work, and then transformed into forces which act as
integrators within an individual and the community.
Method
The principle value produced through the StagExperiment is the method.
The infrastructure – venue, technical support, human resources,
particular expert knowledge of educators etc – gather around, support,
articulate and get articulated through the method. The method means a
competent expert mediation between the ever fluctuating collective and
individual potentials, managed through an inspired and attentively
composed plan of accepted as well as innovative learning practices.
The principle medium is theatre, interwoven with other art disciplines,
based on process, interactivity and the participatory approach. The
method is grounded in contemporary theories of creativity, innovative
techniques as well as practical learning.
A very important feature of the method is its open concept. Numerous
techniques are used with great liberty, allowing testing of ideas and
initiatives, in accord to inner creative impulses of artists and experts as
educators. A license to fail and change methods is legitimate.
Educators are the carriers of the method: artists and experts, who are
constantly upgrading their expertise through different forms of sharing of
know-how.

157

Model
StagExperiment can be seen as a structure consisting of the following
elements:
-

-

-

A group of creative artists and other experts as a nucleus;
An infrastructure (venue, administration etc.) completely disposed
to activities;
Programme strategy based on the needs of the present and future
participants;
A network of contacts in regard to cooperation and exchange on
the local, national and international level.

The model however is rooted in upgrading the competences of educators
for action in the community. Educators of the StagExperiment are an
open, developing and flexible team of younger generation professionals
who form the basis for making a difference in regard to a cultural and
educational role of artists in a society.
Main features of the team are:
-

-

-

-

Constant investment is made into the range and level of expertise;
Close collaboration of professionals of different profiles: artists,
teachers, graduates in humanities etc adds a value to their
understanding and relating towards the social environment;
Intensive presence in the community enhances responsiveness
and awareness of the educators who become capable of
anticipating expectations of the community;
Initial knowledge and experience of educators gets enriched,
redefined and shared through practice as a mutual transfer of
know-how with partners in joint projects;
High inclusive quality.

Recruiting, animating and training new collaborators through jointly
planned and realized programmes and projects means that the method
is being spread into other organizations, structures, and communities /in
a territorial and institutional sense/, confirming at the same time the
model of networking of artists-educators: sharing of know-how through
practice and partnership projects.
Results are practices which establish specific creative medium as a
place of encounter of artists/experts and the community needs. Those
practices can accordingly be transferred into environments with high
concentration of a certain need through both the implementation of
projects and/or education of local experts. Transfer of expertise through
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projects is a constitutive quality and a foundation for the further
development of the model.
Implementation
The model can be applied to a variety of contexts. In relation to
immediate beneficiaries it acts through programmes for different
generations and categories. In regard to artists and other experts who
implement the innovative practice, it provides a shared quality of both
practice and education in interaction. For the authors and coordinators it
is a base for designing always new and advanced forms of
implementation on different levels and for different needs.
Model has successfully confirmed itself in the following areas:
-

Programmes of creative education for children
Programmes of interactive theatre for the young
Programmes for integration of the children and the young with
special needs
Programmes for the young faced with violence
Programmes for the young in multiethnic environments
Programmes for the young treating sensitive issues (HIV/AIDS)
Programmes of education for peace and tolerance
Programmes of professional advancement of teachers in preschool institutes and schools

Using StagExperiment in other communities
The aim of StagExperiment is not to offer a finalized model, but to initiate
a process of innovative practice with all characteristics of the
environment where the process shall unfold.
Initial steps can depart from the existing model; unfolding of a new
process, however, should include a community-specific research
procedure, treating StagExperiment as a referential model, altering it and
developing through a constant interaction with the environment.
NB: StagExperiment is a model which emerged out of unfavourable
conditions. It is important to accept that it is those points of unstableness
which stipulate growth of innovative methods. Hence this model is
recommended to the communities which may be facing similar problems.
Contacts
Cultural Centre Stari Grad: www.szkstag.org; Centre for Drama in Education and Art
CEDEUM: www.cedeum.org.yu; Bitef Polyphony / BITEF: www.bitefpolifonija.org.yu /
www.bitef.co.yu
Cultural Centre Stari Grad / Centre for Drama in Education and Art CEDEUM
Kapetan Misina 6a, 11000 BEOGRAD, Serbia and Montenegro
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Tel: + 381 11 639-639, 2626-338; Fax: + 381 11 183-792; stag@infosky.net
Ljubica Beljanski-Ristic, Cultural Centre Stari Grad, Belgrade, Artistic director
Centre for Drama in Education and Art CEDEUM, Belgrade, President
ristici@sbb.co.yu
Suncica
Milosavljevic,
CEDEUM,
Belgrade,
Project
Coordinator;
cedeum@infosky.net
Ana Marjanovic Shane, Cultural Educational Centre ZMAJ, Philadelphia, President,
zmaj@zmajcenter.org

Paul Vogelezang
Cultural Networks in the Netherlands
The stories I hear in the Netherlands about the importance of cultural
networks are increasingly wonderful. Networks are the latest thing. The
recent measures introduced by our national government have made a
major contribution to their popularity. So what is a cultural network
anyway, and why are those networks important, and especially to whom?
Do all the members of a network actually have the same interests at
heart? Is there a difference between a network of people and a network
of organisations? And last but certainly not least: are we not
overestimating the potential of cultural networks just a little?
Two types of networks
There are two types of cultural networks: the personal cultural networks
and the institutionalised cultural networks. The personal cultural
networks have the most influence; some researchers say as much as
90% compared to 10% influence from institutionalised networks.
Personal networks
Personal networks are dynamic. Parents, family members, friends and
colleagues determine your network to a large extent, supplemented by
your personal interests. My own cultural network has undergone major
changes over the years as my personal preferences for culture changed.
As a small boy, I sang in a boys’ choir. I went along with my mother to
the concerts of the choir she sang in. At that time, I felt completely at
home in those circles. My father brought me into an entirely different
cultural network, the network of football. It held little appeal for me
personally, but I still enjoyed going along with him on Sunday afternoon,
even if only to “fit in” and to be able to talk to my friends who did like
football. As a teenager in the 1960’s, I discovered pop music and its
network of performance venues, bands and clubs. The cultural network
of my boyhood years was – naturally – no longer something I wanted to
be associated with; it was bourgeois. My natural inclinations and
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personal choices led me to study music at conservatory, which brought
me into a very different institutionalised cultural network. That is where
my love of music from the Middle Ages and the Renaissance was fanned
into full flame, later supplemented by reading the relevant literature of the
period (influenced by my wife) and visiting churches, castles and
festivals.
My personal story supports Dutch studies that show that participation in
the arts at the age of fourteen is a strong indicator of participation in the
arts later in life. It is also striking that parental influence has had its
strongest impact by the age of fourteen and has little to no added value
after that point. Changes in cultural behaviour after the age of fourteen
are subject to almost no influence from the parents. Two lessons can be
drawn from that study.
Lesson 1: Strong habits are formed at a very early age, both in receptive
participation in culture and in active participation in the arts, so the most
advantageous time to start arts education is at a young age.
Lesson 2: Young people’s interest in culture should be encouraged via
and in combination with their parents. A classical dogma on the
effectiveness of arts education programmes is that they must be
integrated into the rest of the curriculum. However, research indicates
that arts education programmes should find connections to the parental
environment or exercise an exceptional influence on the home.
This is why our national government invests in institutionalised networks
that include participation by the educational system and the school’s
cultural environment.
Institutionalised networks
In the Netherlands, the national government has an explicit policy of
bringing schools, cultural institutes and municipalities together in a
network with the aim of stimulating intramural and extramural cultural
education. This policy is related to two other important national policy
decisions.
The national policy on education at this time is that primary schools are
gaining more autonomy, not only in terms of the education they offer, but
also in terms of finances. Starting in 2007, schools will decide for
themselves what part of the budget they have been allocated will be
spent on arts and cultural heritage education.
The national policy on culture is aimed at reducing bureaucracy,
increasing coherency and strengthening the cultural factor in society. To
achieve this goal, the national government has entered into a covenant
with our 12 provinces and with 30 major cities. One aspect of this
covenant is that alliances between schools and cultural institutes will be
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strengthened at a local level. The educational system determines the
demand that it wants to put to cultural institutes. Everyone naturally
realises that it would be impossible to provide a customised solution for
7500 primary schools with 1.6 million children. This problem of scale is
an important reason for setting up and maintaining networks.
More than three-quarters of the primary schools in the Netherlands is
currently part of a network. Other members of the networks mainly
include other primary schools, cultural institutes, centres for the arts such
as music schools and intermediary organisations, the cultural brokers
that match supply and demand. Municipalities are often also included in
consultations. The task that networks currently perform is organising joint
activities relating to arts or cultural heritage education. One relevant
aspect is putting together a “menu of the arts”. A menu of the arts is a
multiple-year programme in which all pupils in a school participate, and
consists of visits to museums and libraries, concerts, films, theatre
productions and lessons to prepare for and process the visits. Interviews
with experts show that the people in a network primarily want to work on
exchanging information and harmonising supply and demand. There
seems to be a significant lack of clarity in the schools regarding the exact
meaning of networks and cooperation. The terminology is apparently not
clear to everyone, and it seems that schools confuse the concepts with
each other. What is cooperation exactly? Is it an occasional contact, or
does it have to involve structural contact? Is participation in a network a
form of cooperation or something different altogether?
Issues
If a school explicitly has a demand and the financial resources to meet it,
then it should be the “driving force” behind the network. I do not see
schools having the time or the resources to drive networks. That “power”
now primarily belongs to the intermediary organisations. Schools are
inclined to accept proposals made by the intermediary fairly easily, since
they have generally had good experiences with such proposals so far.
This makes it difficult to eliminate passive consumption behaviour.
Networks rapidly become marketplaces. Cultural institutes all try to get a
finger in the pie, particularly since their source of subsidies (the
municipality or province) is eager to see schools using the services of
those institutes. Subsidy authorities tend to evaluate the institutes that
receive their funds based on quantity and accessibility to the public,
rather than on quality.
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Networks should actually act more as a think tank. Schools and cultural
institutes should sit down together and create a programme that enriches
the curriculum, focusing on a broad orientation to cultural heritage and
the arts. However, this would mean that the school would have to have a
vision on cultural education, embedded in a vision on educational theory.
What I see is that schools have hardly any time for such creative
brainstorming due to the pressures of work.
In organising cultural activities, networks should pay particular attention
to activities that children and parents can do together. This would be a
way for personal and institutionalised networks to strengthen each other.
My experience is that schools do not know enough about what is
available in their cultural environment. That leaves out an important part
of the local culture, clubs, amateur arts and youth culture. Intermediaries
tend to focus on putting together high-quality professional programmes,
the so-called high arts. They generally have a strong desire to proclaim
the virtues of the high arts and a conviction that they know what is best
for the children and for the schools. In my opinion, encounters with
culture at an amateur level, “low art”, is at least as important to child
development as encounters with culture at a professional level.
To summarize:
I feel that arts education programmes should be about a deliberately
designed coherence between watching and listening, reflecting on what
you see and hear and participating actively in art. A network is a very
good place to develop such programmes. However, such networks only
serve a purpose if the schools and the cultural institutes are working to
serve the same purpose: the best interests of the child. Intermediaries
should be impartial participants in the network. And subsidisers? They
should have the courage to evaluate institutes based on customer
satisfaction and the quality of the contents offered in activities relating to
arts education. If they do not, then networks would seem to me to be a
prime example of powerlessness.

Michael Wimmer
Was ist aus europäischer Sicht unter kultureller Bildung zu verstehen
Die Frage beschreibt ein beträchtliches Definitionsdilemma, weil im
europäischen Diskurs die Grenzen zu kreativer, ästhetischer,
künstlerischer Bildung, darüber hinaus von ästhetischer Praxis, Kunst163

und Kulturvermittlung, Kunst- und Kulturpädagogik bislang unklar,
unscharf und damit oft sehr unkonkret geblieben sind.
Seinen Grund findet diese babylonische Sprachverwirrung in den
unterschiedlichen Zielen und Interessenslagen der Akteure. Diese ist
aber auch die Ursache für eine beträchtliche Legitimationskrise des
Sektors, der einer breiten Öffentlichkeit gegenüber zuwenig Auskunft zu
geben vermag, wozu er – angesichts wachsender Verteilungskämpfe
und damit verbundener existentieller Krisenlagen – eigentlich gut sein
kann. Stattdessen dient der Diskurs in erster Linie der
selbstreferentiellen Bestätigung derer, die in dem Bereich tätig bzw. von
ihm abhängig sind.
Daher schlage ich eine handlungsanleitende Einschränkung vor.
Ausgehend von einer staatlichen Kulturpolitik, die sich auf einen
Kulturbegriff bezieht, der im Rahmen der vom Staat geförderten
Kultureinrichtungen umgesetzt wird, bedeutet kulturelle Bildung die
Befassung mit denjenigen kulturellen Inhalten, die Gegenstand des
öffentlichen Kulturbetriebs sind.
Diese Definition trifft sich weitgehend mit den kulturspezifischen
Erwartungshaltungen der europäischen BürgerInnen (und vor allem der
jungen Menschen, deren Interessen sich mehr und mehr auf das
kommerzielle Kulturangebot verlagern, das sich deutlich vom
bestehenden kulturellen Bildungsangebot abgrenzt). Daher gehört zu
einem solchen kulturellen Bildungsbegriff auch die Entwicklung einer
kritischen Haltung eines emanzipierten Publikums gegenüber der
Existenz und dem Angebot dieser Infrastruktur, etwa im Vergleich zu den
erwähnten kommerziellen Angeboten.
In diesem Zusammenhang wird auch der gesellschaftspolitische
Charakter von kultureller Bildung deutlich, wonach der Erwerb von
Allgemeinbildung mehr denn je eine zentrale Voraussetzung von
kultureller Partizipation darstellt. So weisen alle Daten darauf hin, daß
kulturelle Bildung ungebrochen eng mit der Schulbildung korreliert.
Was sind die wichtigsten staatlichen und nichtstaatlichen Projekte und
Programme zu kultureller Bildung in Europa
Im außerschulischen Bereich nimmt traditionell nimmt hier das
Museums- und Ausstellungswesen eine Vorreiter-Rolle ein, während
Konzert-, Theater-, Tanz- und Filmvermittlung keine vergleichbare
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Entwicklung aufweisen können. Dabei gefragt sind in erster Linie
Methodenentwicklung, Professionalisierung, allenfalls AssessmentStrategien.
Zu den großen europäischen Programmen zählen beispielsweise
-

Creative Partnerships/GB
Audience Development/GB
Kulturelle und Kunstsinnige Bildung/Niederlande
Cultural Ownership/Amsterdam
Kubim/Deutschland
Kultur und Schule/Deutschland
Plan de Relance de l’education artistique et culturel/Frankreich
ÖKS/Kulturbudgets/Kulturkontaktpersonen
Melina-Projekt/Griechenland

In Mittel- und Osteuropa existiert bislang kein umfassendes Programm
zu kultureller Bildung. Bei einzelnen Maßnahmen läßt sich ein starker
Bezug auf Traditionslinien, die vor die kommunistische Ära zurückgehen
und häufig religiös konnotiert sind, feststellen.
Besonders zu erwähnen ist das europäische Netzwerk der Kultur- und
Bildungsbeamten, das seit 2001 auf der Basis einer niederländischen
Initiative tätig ist. www.culture-school.net
Dazu wird es im Juni 2006 einen weiteren internationalen Kongreß im
Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft zum Thema
„Promoting Cultural Education – A Constribution to Participation, Quality
and Innovation“.
Auch über Europa hinausschauen
Die jüngsten Initiativen der UNESCO (Weltkongreß zu Arts Education im
Frühjahr 2006 in Portugal) machen deutlich, daß es auch außerhalb
Europas sehr avancierte Projekte, etwa in den Vereinigten Staaten,
Korea oder Brasilien gibt, die hierzulande kaum antizipiert werden.
Studie von IFACCA (Dachverband der Arts Councils): Führt gerade eine
Untersuchung der sozialen Dimension von kultureller Bildung durch –
Ergebnisse werden bei der nächsten UNESCO-Weltkonferenz 2006
präsentiert.
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Wo sind die wesentlichen Defizite in der institutionellen kulturellen
Bildung
-

-

-

-

-

-

-

Kulturpolitik und Bildungspolitik bislang zuwenig aufeinander
verwiesen – keine gemeinsame Politik- und Strategieentwicklung.
Das betrifft alle politischen und administrativen Ebenen in Europa.
Überkommene administrative und institutionelle Trennungen
zwischen dem Kultur- und dem Bildungsbereich. Es gibt zuwenig
Anreize, diese Trennungen zu überwinden.
Zu wenige attraktive Anwälte und Lobbyisten („Kinder zum Olymp!
bietet dazu eine wohltuende Ausnahme).
Selbstreferentielle Rechtfertigungssysteme Die Sprache der
kulturellen Bildung entspricht der von Manisch-Depressiven,
pendelt
zwischen
Kulturpessimismus
und
uneinlösbaren
Zukunftsversprechungen, sie ist hochidealisiert und daher wenig
glaubwürdig. Die FachvertreterInnen treffen die aktuellen
Verhältnisse immer weniger.
Die Einrichtungen agieren überwiegend defensiv und erweisen sich
angesichts der aktuellen Entwicklungen als wenig kooperationsund anschlußfähig.
Es finden nur wenige Public-Private-Partnerships statt. Sie sind
zumeist an den Bedarf von prominenten Imageträgern gebunden
(Simon Rattle mit dem Education Program der Berliner
Philharmonikern und der Deutschen Bank in Berlin) – und
beschränken sich demnach auf eine Leuchtturmfunktion.
Sie tragen dem Umstand Rechnung, daß immer weitere Teile der
Kulturproduktion, Distribution und der Rezeption nicht von der
Politik sondern von Marktkräften gesteuert werden.

Aktuelle und innovative Konzepte
Überwindung des nationalen Identitäts-Rückversicherungsbedarfes
mittels Kultur. Der kulturelle Gesamtzusammenhang hat sich nach 1989
grundsätzlich geändert – Kultur ist nicht mehr der ideelle Ort eines
idealisierten Menschenbildes der Nachkriegszeit, dessen Bekenntnis in
einem kontinuierlichen Betrieb immer wieder erneuert werden muß. Wir
wissen heute, daß Kultur Politik nicht zu ersetzen vermag.
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Viele BürgerInnen sind auch in diesem Zusammenhang emanzipierter
(und auch gefährdeter) geworden – Sie wollen diese Form der
Beglückung von oben nicht mehr (das brauchen in erster Linie die
politisch Verantwortlichen zur Legitimation). Als Kulturkonsumenten
suchen sie in erster Linie Unterhaltung, Lebensgefühl, Abwechslung,
allenfalls
Sinnstiftung;
jedenfalls
etwas,
was
das
Leben
abwechslungsreicher und lebenswerter macht.
Darauf aufbauend, plädiere ich für ein Konzept kultureller Bildung in
einem europäischen/ kosmopolitischen Kontext, das sich in erster Linie
in der Fähigkeit zur Wahrnehmbarkeit von Andersheit und Fremdheit
erweist, um auf zumindest ästhetische Weise mögliche gemeinsame
Zukünfte zu antizipieren.
Die Basis dafür ist im Kulturbetrieb selbst bereits gelegt – dieser ist
mittlerweile weitgehend international organisiert (das gilt durchaus und
gerade auch für die traditionellen Einrichtungen, die allesamt europäisch
ausgerichtet sind).
In diesem Zusammenhang wird auf die Notwendigkeit der stärkeren
Berücksichtigung der jeweiligen geographischen, ethnischen aber auch
sozialen Hintergründe derer, die an kulturellen Bildungsprogrammen
teilnehmen sollen, verwiesen.
Empfehlungen
-

-

-

-

Bildungs- und Kulturbetrieb als kommunizierende Gefäße –
Notwendigkeit der Entwicklung einer gemeinsamen Kultur- und
Bildungspolitik
Bessere Zusammenarbeit der weitgehend unvermittelten
politischen und administrativen Ebenen: Bildung ist oft auf einer
anderen politischen Ebene organisiert als die Kultur
Schaffung von Anreizen zugunsten neuer Kooperationsformen,
etwa in Form von Clusterbildungen der verschiedenen Kunst-,
Kultur-, Jugend- und Bildungseinrichtungen
Stärkere Berücksichtigung der Vielfältigkeit des Kulturbetriebes
(Cultural Diversity auch in der Schule)
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Nicht nur Musik und Zeichnen in der Schule – das Prinzip der MultiDisziplinarität wird auch im Rahmen des schulischen Unterrichts immer
wichtiger, ebenso die internationale und die technologische Dimension –
außerhalb der Schule wird ein zunehmend anderer Kulturzusammenhang verhandelt.
Stärkung des Bottom-up-Prinzips
Verabschiedung paternalistischer Beglückungsphantasien – Stärkung
von bereits bestehenden Entwicklungen und Engagement – Politik muß
im Gespräch mit der Praxis bleiben – zugleich deren Reflexionsfähigkeit
fördern.
Viele junge Menschen sind mittlerweile involviert in neue Formen der
kulturellen Partizipation – Festivals, Workshops, Projekte, informelle
Kurzausbildungen, ohne daß sie sich noch als TeilnehmerInnen von
kulturellen Bildungsprogrammen definieren würden.
-

-

-

-

-

Stärkere Einbeziehung der Ergebnisse der Publikums- bzw.
Rezipientenforschung
Förderung des internationalen Informations- und
Erfahrungsaustausches
Mit dem Netzwerk der Kultur- und Bildungsbeamten ein erster
Schritt getan – Förderung von europäischen Expertice-Centres.
Förderung der wissenschaftlichen Begleitforschung
Entwicklung von für kulturelle Bildung maßgeschneiderte
Assessment- und Evaluierungsverfahren – Qualitätsentwicklung,
Professionalisierung.

Wolfgang Zacharias
Der Rahmen: Kommunale Netzwerke
Netzwerke verbinden bisher eher Unzusammenhängendes, Fremdes,
flexibel und interessenbedingt, ohne Hierarchisierung und immer
freiwillig, entsprechend der Plausibilität von Synergien, Qualifizierungen
und auf systematisch-professioneller wie individuell-persönlicher Basis
gleichzeitig: Daraus entsteht ihre überzeugende Kraft und Dynamik
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jenseits von Macht- und Zwangsstrukturen – wenn sie denn
funktionieren.
Und
seit
PISA,
dem
Veränderungsund
Kooperationsbedarf, dem Reformdruck nach dem Reformstau des
Bildungswesens insgesamt mit dem Fokus einer anderen, neuen Schule
sind Netzwerkstrategien wieder hochaktuell: Als Informations- und
Handlungsplattformen, querschnittsorientiert und mit flachen Hierarchien:
„Auf gleicher Augenhöhe“ heißt ja das Schlagwort dazu.
„Netzwerken“ hat kulturpädagogische und kommunale Traditionen seit
dem Anfang der 90er Jahre (vgl. Liebich/ Mayerhofer/ Zacharias 1991,
Honig/ Zacharias, 1993).
Die Initiative Kultur- und Schulservice München (KS:MUC) entstand
2003 / 2004 im Rahmen des seit 1990 aktiven „kommunalen GesamtKonzepts Kinder– und Jugendkulturarbeit“ und des „Kommunalen
Koordinationsforums Kinder- und Jugendkulturarbeit“ (KoFo) in
München. Dieses Netzwerk verbindet in offenen Foren Kultur – Jugend –
Soziales und Schulpolitik in München (siehe Kommunales
Koordinationsforum 1999).
Weitere inzwischen erprobte und bewährte fachlich spezialisierte
kommunale Netzwerke wie „Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt
(www.spiellandschaftstadt.de), die mit dem Schwerpunkt „Spiel“, „AG
Inter@ktiv“ (www.interaktiv-muc.de, seit 1995 mit dem Schwerpunkt
Medienbildung) und dem kooperativen Modell „Die Jugendkunstschulen“
(www.jugendkunstschule-muenchen.de, seit 2004 mit Schwerpunkt
künstlerische Kurse und Projekte) sind auf der Basis „KoFo“ entstanden.
Es geht um „horizontale Querschnittsorientierung“ im Horizont der „Kultur
des Aufwachsens“ und der nachhaltigen Entwicklung der Stadt als
„Kulturlandschaft“, „Spiellandschaft“ und Bildungslandschaft“ – für alle
und im vernetzten Verbund aller daran beteiligten Politik- Verwaltungsund Praxisfelder im kommunalen Kontext: Als ganzheitlicher Ansatz.
An entsprechenden Konzepten und Projektformen, vor allem in den
Bereichen Kunst – Kultur – Spiel – Medien – Museums- und
Umweltpädagogik, mobil und stationär, arbeiten wir in München bereits
seit den 70er Jahren (vgl. Grüneisl/ Zacharias 2002, und
www.spielkultur.de).
In diesem Rahmen und mit dem Fokus kulturell-künstlerische Bildung hat
sich der Kultur- und Schulservice München KS:MUC als spezialisiertes
„Bildungsnetz“ entwickelt, auch im Verbund und mit der Initiative des
bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, des
bayerischen Städtetags und der Stadt Nürnberg.
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Zum Beispiel Kultur- und Schulservice Kommunal
Der KS:MUC versteht sich als
regionales und kommunales
Kooperationsmodell Jugend/
Kultur/ Schule/ Soziales mit
dem Akzent: Bildung und den
Zielen
„GanzTagsbildung“,
„Bildungslandschaft“, „kulturellkün-stlerische
Schlüsselkompetenzen“ und
„Schlüsselerlebnisse“. Ein besonderes Ziel dabei ist auch
der
systematische
Informationsaustausch Stadt/
Land/ Bund/ Europa, also
kommunale,
föderale,
nationale und internationale
Kooperation und Vernetzung
zugunsten
nachhaltiger
Entwicklung.

Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, seit 2005 auch
Präsident des Deutschen Städtetags, schreibt zum Thema und zum
Münchner Projekt:
„Bildung neu denken, neu verorten und neu organisieren: Dies ist nach
wie vor ein Megathema und dies seit PISA auf allen Ebenen: Stadt, Land
und Bund. Das Modell „Kultur- und Schulservice“ sehe ich dabei als
einen modellhaften Verbesserungsbeitrag, als kommunales Experiment
neuer Bildungsallianzen und erweiterter Bildungsangebote, vor allem mit
Kunst, Kultur und Medien – für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt.
[…] Gerade Künste, Kultur und Medien sind mögliche gemeinsame
Schnittmengen im Fokus Bildung von Kultur-, Schul- und Jugendpolitik.
Wissen ist vermittelbar, Partizipation bietet sich an, Handlungsorientierung ist möglich und auch inhaltlich geboten. Das ist die Chance
kultureller Bildung mit der Perspektive »neuer Lernkulturen« und einer
ganzheitlich-ganztägig anregungsreichen „Kultur des Aufwachsens“.
Dies geschieht vor Ort, in den Städten und Stadtteilen. Für neue,
innovative und kreative regionale Bildungsnetzwerke im Zusammenspiel
von Kunst, Kultur, Jugendarbeit und Schule sowie von Lehrkräften,
Kunst- und Kulturvermittlern, Künstlern und Eltern bietet sich die
kommunale Ebene als die entscheidende Kooperationsplattform an.“
(Christian Ude, 2005. In: Liebich/ Marx/ Zacharias 2005, S. 8)
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„Kultur- und Schulservice München“ KS:MUC versteht sich
-

-

-

-

-

-

-

-

-

als themenfokussiertes kommunales Netzwerk „Kultur und Schule“
im Kontext des Kommunalen Koordinationsforum Schule / Kultur /
Soziales (KoFo)
zusammen mit Münchner Einrichtungen und Einzelpersonen,
Künstlern, LehrerInnen und KulturvermittlerInnen mit Engagement
am Experiment „Kultur- und Schulservice München“
entsprechend
dem
Interesse
von
Kinderund
Jugend(kultur)einrichtungen an Schulkooperationen auf „gleicher
Augenhöhe“ der Partner und Akteure aus Kunst / Kultur / Jugend /
Familie / Sozialem / Schule,
zugunsten einer Qualifizierung der Stadt als „ganzheitliche
Bildungslandschaft“, in der Kunst, Kultur und Medien eine immer
wichtigere Rolle spielen,
mit der Tendenz der Arbeit an der Kompatibilität /
Komplementarität
von
vernetzten
Vormittagsund
Nachmittagsangeboten in und außerhalb des Ortes „Schule“ mit
Angeboten an „dritten Orten“ in der ganzen Stadt,
im Experiment beispielhafter Kooperationsprojekte („best practice“)
zugunsten
langfristiger
kommunaler
Agenturbzw.
Serviceleistungen ( z. B. durch Information, Fortbildung,
Angebotsdateien, Foren und Börsen, Treffen u. a.), mit der Chance
eines landesweit übertragbaren Modells für andere Kommunen,
ohne einem Abbau z. B. des bisherigen Kunst- und
Musikunterrichts Vorschub zu leisten – im Gegenteil: Mehr
kulturelle Bildung für alle Kinder in allen Schulen,
sowie dabei „kulturelle Bildung“ sozial und interkulturell differenziert
und in aller inhaltlich-ästhetischen Vielfalt zu ermöglichen, auch in
der Spannung „formal – informell“ und von „Sinne bis Cyber“.

Das kommunale und übertragbare Kooperationsmodell (KS:KOM)
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Das kooperativ – kommunale Münchner „Drei – Säulen – Modell“
1. KKKK = Kommunal
Kreativ Kooperativ
Komplementär
2. Besonders gelungene
und qualifizierte
Projekte („best
practice“) sollen
folgende
nachweisbaren
Verlaufselemente, bzw.
Prozeßqualitäten
haben:
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Einbettung in schulische „Kernaufgaben“:fachlichcurricularer
Unterrichtsbezug
Anteile freiwilligen und partizipativen Engagements der Kinder
und Jugendlichen („Schüler“) im Prinzip „Ganztag“.
Öffentliche Ergebnispräsentation: „Produkt“, z. B. als
Ausstellung, Aufführung, Werk, Medienproduktion,
Veröffentlichung, Mitmachangebot, Internetauftritt u. a.

3. Das kann z. B. eine kulturpädagogische jugendkulturelle
Einrichtung („Musikschule“) oder die Abteilung eines Kulturorts
(theater-, museumspädagogischer Dienst) oder ein freier Träger
der Kinder- und Jugendkulturarbeit, eine Stadtteil-AG („Netzwerk“),
ein kommunaler Service bzw. Agentur, ein gemeinnütziger Verein,
eine spezifische Verwaltungsstelle o. a. sein.
4. Ein Kultur- und Schulservice, ein kommunales Koordinationsforum,
ein kulturpädagogischer Dienst o. ä. als gesamtkommunale
Koordinations- und Kooperationsplattform des „Bildungsnetzes“
fundamentiert und qualifiziert Verläufe und Standards der
Projektpraxis und Strukturentwicklungen z. B. zwischen
Fachlichkeit und Politik, einzelnen Sparten, Feldern, Fächern,
Schultypen,
einschließlich
Informationsund
politischer
Lobbyarbeit.
Kommunal kreativ: Module und Elemente des Netzwerkens
„Die Kommune – ebenfalls in ihrer besonderen Rolle in der Daseinsvorsorge des Menschen im Grundgesetz verankert – ist der entscheidende politische Ort, wo all dies umgesetzt werden muß, wobei die –
auch finanziellen – Verantwortlichkeiten des Staates (Land und Bund)
jeweils berücksichtigt werden müssen. Die Heranwachsenden haben ein
Recht auf Spiel und Kunst, auf Bildung und auf ein Leben in eigener
Verantwortung. Und dies nicht (nur), weil sie den zukünftigen
Wirtschaftstandort Deutschland sichern sollen, sondern weil es zur Idee
des neuzeitlichen Staates gehört, den Respekt vor dem Einzelnen, seine
Menschenwürde also, vor jeder anderen Zielstellung im Vordergrund zu
sehen. Und dies entscheidet sich – bei allem Respekt vor der
Globalisierung – in erster Linie vor Ort. Die Stadt macht Schule! Es ist
alles daran zu setzen, daß es eine gute Schule in einem Netzwerk vieler
anderer Bildungs- und Kultureinrichtungen wird."
(Max Fuchs in Liebich/ Marx/ Zacharias 2005, S. 11)
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Dafür braucht es neue, kreative und praktikable Handlungsformen mit
Engagement und Innovationsqualität. Im Rahmen „KS:MUC“ München
arbeiten wir aktuell mit und an folgenden Instrumenten und
Praxismodulen zugunsten eines „KOOPERATIONSBAUKASTENS
aktiven NETZWERKENS“.

1. Arbeitsstrukturen und Abläufe
Organisationsstelle/ Adresse/ Bürostruktur
Sicherung der Auftragslage
Arbeitskreistreffen an wechselnden Orten und zu unterschiedlichen
Themen
Fragebogen: Projekte und Best-Practice-Beispiele
Jahres-Agenda: Treffen, Veranstaltungen u. a.
Kontaktlehrertreffen
Stadtteil-Arbeitskreise (Substrukturen)
Fachspezifische Arbeitskreise (z. B. „TUSCH“ = Theater & Schule)
2. Information, Kommunikation und Öffentlichkeit
Mailinglisten und Versanddatei
Pressedatei und Kontaktpflege
Bestandsaufnahme: Projektebörse
Homepage, Projektedatenbank
Newsletter, aktuelle Mailings
Prospekt(e), Postkarten
Veröffentlichung(en), Projektsammlung, Handreichungen u. a.
3. Kontaktpflege und Vermittlung
Treffen, Präsentationen, Beteiligung an einschlägigen
Veranstaltungen
Fort- und Weiterbildungen
Fachtage, Seminare, Workshops
Kontakt-/ Infobörse, Forum (jährlich/ zweijährig)
Mobile (Wander-) Ausstellung, Infostand
Öffentliche Veranstaltungsreihe: Kultur- und Bildungssalon
4. Praxis und Projekte
Durchführung und Dokumentation von Modellprojekten
Drei-Säulen-Modell
Stadtteilprojektwochen: Schule & Kultur
Ganzjahresvereinbarung/ -arrangement: Schule und freie Träger
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5. Weiterarbeit und Ausblick
Standards definieren: Qualitätsfragen und Kontraktformen
Informationstransfer: Schnittstelle Stadt/ Land/ Bund/
Internationales
Politikberatung und Verwaltungskommunikation
(Kultur-) sparten- und einrichtungsspezifische Vernetzung und
Entwicklungen
(siehe dazu auch ausführlich: Liebich/ Marx/ Zacharias „Bildung in der Stadt, München 2005,
S. 74 ff, sowie ca. 40 entsprechende best-practice-Modellprojekte in standardisierter
Darstellung auf Fragebogenbasis, mit Abbildungen, aaO., S. 72 ff (1-61).

Resümee und Perspektive:
kulturell-künstlerischer Bildung

Kommunales

Netzwerken

zugunsten

„Networking“ als Praxis braucht natürlich Organisation und eine Art
kreativer, offener Systematik. Wir haben dabei die Erfahrung gemacht,
daß kommunales Netzwerken weniger mit technisch-logischen
Prinzipien, sondern eher mit geradezu kreativ - gestaltenden Strategien
gelingt, und vielleicht gerade deshalb die große Chance kulturellkünstlerischer Bildung ist: Als Brückenkonstruktion, als motivierende
Moderation und praktische Vermittlung zwischen schulischen und
anderen Bildungswelten und im eher faszinierenden Umgang mit
Inhalten und Produktionsweisen von Kunst, Kultur, Medien, dem
„Ästhetischen“. Es hat sich dabei bewährt – und wir sind mitten im
Erfahrungs- und Evaluationsprozeß – von verschiedenen Vernetzungsmodulen und Kooperationselementen auszugehen, die dann in der
Summe, auch mit zunächst experimentell herauszufindender Effizienz
erst das Netzwerk als Konstrukt und systematische Struktur ausmachen,
beschreibbar an empirisch entwickelten Qualitäten, Standards,
Wirkungen, Modellen und Projekten entsprechend neuen Kooperationserfahrungen.
Zeitaktualität und Zielprojektion ist klar und wird allüberall im Dickicht der
Städte, im Dschungel der Länder und auf den Höhen des Bundes
verhandelt: Neue Kooperationsformen und die Komplementarität/
Vernetzung von
-

-

Kunst, Kultur, Medien, Umwelt: zugunsten von Wissen und
Können, Schlüsselkompetenzen und Handlungspotentialen
Schule, neue Schulprofile und Unterrichtsformen: Neue
Lernkulturen Richtung »Ganztag« und Vielfalt der Bildungsformen
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Jugendkulturarbeit, Jugendhilfe, sozialer Arbeit: mit Bildungswerten
und Subjektorientierung, Partizipationschancen und freiwilligem
Engagement

Das gemeinsame Paradigma ist „Bildung“ – in einem weiten und jeweils
auch feldspezifisch eigenständig profiliertem Verständnis: Zugunsten von
durchaus auch individuell erfolgreichen Bildungsbiographien der
nachwachsenden Generation, der Kinder und Jugendlichen. „Bildung
von Anfang an“ sowie „lebenslang“ sind dabei die neuen und expansiven
zeitlichen Markierungen, verbunden mit der verstärkt zu akzeptierende
Pluralität der Lernformen und Bildungsorte.
Operative Bildungsnetze zugunsten der Qualifizierung „Bildung in der
Stadt“«: Acht Kriterien mit K
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kommunaler Rahmen: Orientierung und rechlicht-politische
Absicherung/Verantwortung sowie Vorgaben und Zuständigkeiten
Stadt /Land/Bund präsent haben bzw. berücksichtigen: Eben die
politischen Rahmenbedingungen bildender Praxis
Komplexe Ganzheitlichkeit: erweiterter Bildungsbegriff, Verortung
in Zeit und Raum – alle Akteure an einem Tisch und aus den
Feldern Soziales / Jugendhilfe / Kunst und Kultur /Schule und
Ausbildung
Konzeptionelle Leitbilder und Basisvereinbarungen: Gerade
querschnittsorientierte Netze brauchen konsensuale Fundamente,
auch politisch gesichert und kommunikativ ausgehandelt
Komplementäre Lernfelder und Bildungsformen: Pluralität,
Differenz, Artenreichtum, Angebotsorientierung als Qualität einer
„Bildungslandschaft Stadt“, auch je altersspezifisch, interkulturell
und sozial angemessen bzw. ausdifferenziert
Konvergente Verläufe: Annäherung, Absprache, gemeinsame
Planungen und Veranstaltungen, Richtung „Bildungsnetz“ als
permanentes
kommunales
Netzwerken,
Wissen
um
unterschiedliche Profile, Auftragslagen, Rahmenbedingungen,
Arbeitsformen
Kooperatives Selbstverständnis: Aufgabenteilung und Absprache,
flache Hierarchien und geklärte, vereinbarte und verhandelte
Zuständigkeiten, gemeinsame Schnittmengen und Projekte
definieren und aktivieren („Kontrakt“)
Kreatives Gestalten: flexible Strategien, experimentelle Verfahren
und offene Steuerung mit Transparenz und möglichst partizipativer
Teilhabe aller Betroffenen und Zuständigen
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8.

Kommunikative Kompetenz: Personale Absicherungen, intensive
Informationsflüsse, Akzeptanzen und Respekt für jeweiligen
„Eigensinn“
und
die
Interessen,
Verantwortlichkeiten,
Machbarkeiten der beteiligten Partner und Akteure als Basis des
konsensualen „Aushandelns“

Literatur:
Grüneisl/ Zacharias (Hg.): „30 Jahre Spiel & Kultur in München“, München 2002*
Honig, Chr. / Zacharias, W.: „Kulturpädagogisches Netzwerk“, Expertise 4 Kinder und
Jugendkulturarbeit in NRW, Unna 1993
Koordinationsforum
Kinderund
Jugendkultur
München:
„Kommunales
Gesamtkonzept
Kinderund
Jugendkultur“,
Fortschreibung
1997/1998,
Stadtjugendamt/ Sozialreferat München 1999*
Liebich/ Mayrhofer/ Zacharias (Hg.): „Kommunale Kinder- und Jugendkulturarbeit im
Aufwind?“, München 1991*
Liebich/ Marx/ Zacharias (Hg.): „Bildung in der Stadt. Kommunal Kreativ Kommunal“,
München 2005*
*Bezug: PA/ SPIELkultur e.V., Augustenstr. 47 /Rgb., 80333 München, Fax 089.26
85 75, Mail: spielkultur@pask.muc.kobis.de
Kontaktadressen, weitere Informationen
Kommunal:

Kultur- und Schulservice München www.ks-muc.de, Mail:
info@ks-muc.de
Kultur- und Schulservice Nürnberg www.ks-nue.de (ab 7. Nov.),
Mail: sonja.thaler@stadt.nuernberg.de
(www.spielkultur.de)

Föderal:

Stiftung
art.131
(Bayerisches
www.art131.bayern.de,
Mail: georg.spoettl@stmuk.bayern.de

National:

„Kultur macht Schule“ Netzwerk für Kooperationen. Modellprojekt
der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ)
Remscheid www.kultur-macht-schule.de,
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Vortrag / Lecture

„Auf Euch haben wir (gerade noch) gewartet“
Reinhard Kahl
JOURNALIST UND FILMEMACHER, HAMBURG, DEUTSCHLAND / GERMANY

Der Kongreßvortrag wurde frei gehalten. Die Rede wurde mit
Ausschnitten
aus
verschiedenen
filmischen
Dokumentationen
kombiniert. Das geschriebene Manuskript behält den Montagestil bei.
Schwerpunkte wurden leicht verändert.
I. Drei Betonungsübungen
In der Bildung hängt vieles von kleinen Unterschieden ab. Zum Beispiel
von der Betonung dieses Satzes: „Auf Euch haben wir gewartet.“ Klingen
diese 23 Buchstaben nach einer Einladung? Etwa so: „Hey, kommt her!
Ihr seid schon ganz gut, vielleicht steckt in Euch aber noch viel mehr als
Ihr denkt. Laßt uns was draus machen.“ Oder senden die gleichen
Buchstaben, nur anders betont, eine ganz andere Botschaft: „Auf Euch
haben wir gerade noch gewartet... Ihr fehlt mir noch... Ich wundere mich
schon gar nicht mehr... Ihr werdet noch Euer blaues Wunder erleben...“
Man kennt diesen misanthropischen Sound. Manch einem ist er
vertrauter als die freudige Aufforderung zum Zusammenleben.
Natürlich ist diese Gegenüberstellung etwas schwarz-weiß. Die
Wirklichkeit spielt sich in Zwischentönen ab. Aber die Grundfrage ist
doch, ob Kinder freudig begrüßt oder mißbilligend gemustert werden. Ist
Erziehung eine Einladung an die nächste Generation, oder wird mit dem
sogenannten späteren Leben gedroht und dabei zudem noch behauptet,
die Gegenwart sei erst ein Vorspiel? Die Basis von Bildung sollte das
Versprechen von Zugehörigkeit sein und nicht etwa Ausgrenzung,
Abwertung und negative Zuschreibung.
Wollen Erwachsene die Kinder und Jugendlichen in ihre Welt
hineinziehen? Verstehen sie das unter Erziehung? Oder suchen sie erst
mal nach Fehlern? Steht hinter den Handlungen der Erwachsenen diese
Geste: „Seht her, das ist unsere Welt“? Dieser Ton verlangt allerdings
einen gewissen Stolz der Erwachsenen.
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Man ahnt es schon: In der Bildung und der Erziehung geht es immer
auch um das Verhältnis, das die Erwachsenen zu sich selbst und zu
ihrer Welt haben. Die Diskurse über Bildung und Erziehung sind zugleich
Selbstgespräche der Gesellschaft. Wo kommen wir her? Wo wollen wir
hin? Was ist derzeit Stand der Dinge?
„Im Grunde ist Bildung doch nichts anderes als das
Generationenverhältnis,“ sagt Hartmut von Hentig. Sucht man nach den
Talenten der Schüler, glaubt man daran, wie Georg Christoph
Lichtenberg sagt, daß „jeder des Jahres wenigstens einmal ein Genie
ist“, oder sucht man in den Schulen nach den blinden Passagieren, die
dort nicht hingehören? Werden Lehrer von ihren Schülern geachtet oder
bekriegt? Wie kommt es bloß, daß es in Deutschland immer noch
irgendwie selbstverständlich zu sein scheint, daß Schüler die Lehrer als
ihre Feinde ansehen?
Und warum ist hierzulande eine Figur allzu vertraut, für die man
anderswo zuweilen ein Lehnwort aus dem Deutschen benutzt – der
„Streber“? Als stünden Schülerinnen und Schüler, die viel wissen und die
in der Schule ganz einfach gut sein wollen, im Verdacht der
Kollaboration mit dem Feind.
Warum gehen in Deutschland viele Kinder zur Schule wie zum
Zahnarzt? Andererseits: Warum unterrichten viele Lehrer lieber Fächer
statt Kinder und Jugendliche, und warum frönen sie immer noch der
sogenannten „Osterhasenpädagogik“, bei der sie das Wissen
verstecken, um ihre Schüler danach suchen zu lassen? Warum nur
interessieren sich Lehrer häufig so sehr für die Fehler der Schüler, und
zwar nicht, damit diese daraus lernen, sondern um sie ihnen
anzukreiden?
Apropos Fehler. Auch hier hängt wieder alles von einem scheinbar
kleinen Betonungsunterschied ab. „Hast Du heute schon wieder Fehler
gemacht?“ Vielleicht haben Sie ähnliche Erinnerungen? Gereizte Fragen
der Eltern beim Mittagessen. Den Vormittag schon hatte sich die
pädagogische Inquisition an Mathe, Latein und Erdkunde erprobt. Nur
nichts falsch machen! Das war hinter all dem Stoff die Botschaft der
roten Tinte. Die Gegenreaktion der Schüler: Perfektion vortäuschen.
Intelligent gucken, statt angeblich dumme Fragen zu stellen. Aber was
sind eigentlich dumme Fragen beim Lernen?
„Hast Du heute schon einen Fehler gemacht?" Die gleiche Frage, nur
ganz anders betont, empfehlen Unternehmensberater neuerdings als
179

eine Art Mittagsmeditation. Sie dient nun einer ganz anders temperierten
Selbsterforschung. Habe ich schon etwas gewagt? Der Fehler gilt nicht
mehr als Sünde, sondern als Auszeichnung, denn am Fehlversuch
geben sich Grenzgänger zu erkennen. Wer Neuland betritt, macht
Fehler, unweigerlich. Wer keine gemacht hat, der hat sich nicht bewegt.
Diese Eintragungen von Fehlern im mentalen Paß sind für Scouts kein
Makel. Wer in diesem Paß keine Antragung hat, der hat schlechte
Karten. Das ist gewissermaßen ein neues pädagogisches Testament:
Der Fehler ist das Salz des Lernens, ja, des Lebens. Man stelle sich vor,
die Einzeller hätten einen perfekten Schutz gegen Kopierfehler bei ihrer
Vermehrung entwickeln können? Es würde uns nicht geben. Nur die
Mutation ermöglicht die Evolution und nur Fehler ermöglichen das
Lernen. Beim Laufenlernen der Kinder kann man es am besten
beobachten: Laufen ist aufgefangenes Fallen. Schritt für Schritt. Das
bleibt ein Leben lang so. Ein Wechsel von Stabilität und Instabilität. Dem
verdanken wir sogar den aufrechten Gang.
Das Verhältnis zum Fehler läßt heute ablesen, wo wir im Übergang von
der Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft, oder wie
Bundespräsident Horst Köhler sagt, zu einer Ideengesellschaft, stehen.
„Macht mehr Fehler und macht sie früher!“ Solche Parolen füllen dem
Management-Guru Tom Peters in den USA die allergrößten Hallen.
Vorstände der mächtigsten Konzerne zahlen Mordshonorare, um sich
privatissime von ihm irritieren zu lassen. Irritation ist kostbar. Der
verstorbene Meister der Paradoxien und der Systemtheorie, Niklas
Luhmann, meinte sogar, Irritationsfähigkeit sei die wesentliche
Voraussetzung dafür, Neues lernen zu können.
„Macht mehr Fehler und macht sie früher!“ Daß dieser Ruf heute von den
Feldherrenhügeln im Unternehmerlager, gewiß nicht aus jedem Betrieb,
kommt, das hätten wir uns damals in der Schule nicht träumen lassen –
und wir haben viel geträumt im Unterricht. Aber es liegt ja auf der Hand.
Wenn es darum geht, eine Atmosphäre für Kreativität zu schaffen, wenn
die Hürden vor dem Wagnis, selber zu denken, genommen werden
sollen, dann muß die Angst vor dem Fehler abgebaut werden. Denn nur
was schief gehen darf, das kann gelingen. Natürlich geht es nicht darum,
alte dumme Fehler zu wiederholen, sondern neue, intelligente Fehler zu
wagen. „Ich ernähre mich von meinen Fehlern“, sagte Joseph Beuys.
Noch ein dritter Satz, dessen Sinn sich mit einer anderen Betonung in
sein Gegenteil verkehrt. Ein Lehrer sagt über seine Schüler, „die
machen, was sie wollen.“ Spricht er herablassend oder voller Achtung?
Liegt Wollen auf seiner semantischen Karte in der Nähe von Beliebigkeit,
180

Anarchie und Chaos oder in der Nachbarschaft von Staunen, Wünschen
und Denken, also in einer Landschaft, wo Differenzen als interessant
und wertvoll geschätzt werden, wo Ideen gedeihen, weil jede Nuance
wertvoll ist, weil sie folgenreich sein könnte.
Diese drei großen Unterschiede, die sich aus kleinen Unterschieden –
Unterschieden nicht mal des Wortlauts, sondern nur der Betonung –
ergeben, sollen darauf hinweisen, wie sehr es auf die Atmosphäre
ankommt. Wie wird etwas gesagt oder gemacht? Nicht nur, was wird
gesagt oder getan. Dinge entstehen zwischen den Menschen und
zwischen ihren Interessen und den Objekten des Interesses. "Die Welt
liegt zwischen den Menschen, und dies Zwischen – viel mehr als, wie
man häufig meint, die Menschen oder gar der Mensch – ist heute
Gegenstand der größten Sorge und der offenbarsten Erschütterungen in
nahezu allen Ländern der Erde.“ Das sagte Hannah Arendt, als sie sich
am 28. September 1959 in Hamburg für den Lessing Preis bedankte.
Das Wie, das Zwischen, die Atmosphäre, das Vertrauen und das
Selbstvertrauen, das alles sind Wörter, die für die weichen Faktoren
stehen, Wörter, die man in den Präambelsätzen und Leitbildern gern
beschwört, denen man aber im Zweifelsfall doch nicht so ganz traut. Ich
werde diese Gedanken mit Hannah Arendts Hilfe noch einmal
aufnehmen. Aber zuvor eine erste Exkursion in den Alltag einer
gelungenen Schule. Wenn sie auch noch nicht in der Mehrheit sind – es
gibt sie, die gelungenen Schulen.

II. Exkursion zum Bodensee
Wir suchen bei unserer Expedition ins pädagogische Neuland nach einer
Schule, die nicht im Verdacht steht, von den Verhältnissen verwöhnt zu
werden. Keine Vorzeige- oder Ausnahmeschule. Vielleicht auch eine
Hauptschule, die gelingt. In den Großstädten ist sie die Restschule der
Bildungsverlierer. Aber auch in Süddeutschland, wo auf dem Land noch
die Hälfte der Kinder nach der vierten Klasse auf der Hauptschule bleibt,
wie man bezeichnender Weise sagt, ist sie längst nicht mehr die
Hauptschule.
Wir fahren zur Bodensee-Schule in Friedrichshafen. Eine katholische
Grund- und Hauptschule, an der die Hälfte der Schüler in einer oben
draufgesetzten 10. Klasse, der „Werkrealschule,“ den Realschulabschluß
schafft. Aber lassen wir diese Heraldik des zerklüfteten deutschen
Bildungssystems. Gehen wir gleich in den Unterricht.
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Kreativität im Zentrum: Auch Theater wird groß geschrieben in der Bodensee-Schule!

Der Lehrer ist morgens als erster in der Klasse. Wie ein Gastgeber
bereitet er sich und den Raum vor. Die meisten Schüler kommen
ebenfalls vor Unterrichtsbeginn und legen los. Einfach so, ohne Gong,
als wäre das Lernen ihre ureigene Sache. Eine Idylle? Nein. Es ist der
Alltag in der Klasse von Lehrer Franz Gresser. Wir erleben hier das ganz
normale Zivilisationsniveau eines Büros. Aber wir sind in einer Schule,
und die Besucher trauen ihren Augen nicht. Denn wir sind in einer
siebten Klasse, die Schüler in der Pubertät. Das sei eigentlich der
Tiefpunkt, hört man überall – 7. Klasse Hauptschule, oh je! Aber vom
pädagogischen Lazarett ist hier nichts zu spüren. Woran liegt das?
„Wenn du merkst, daß du auf einem toten Pferd sitzt, steig ab!“ Mit
dieser Weisheit der Dakotaindianer hat sich Alfred Hinz Mut gemacht.
Hinz war bis zum Sommer 2005 der Schulleiter. Nun verbreitet er als
Pensionär seine Ideen. Die Fächer wurden an der Bodensee-Schule
abgeschafft. An ihre Stelle treten Freiarbeit, vernetzter Unterricht und
Projekte. Freiheit und Struktur sind das Yin und Yang dieser Schule. Die
Grundidee heißt vorbereitete Umgebung. Die Wände in den Klassen sind
voller Regale mit Arbeitsmaterial, aus dem sich die Schüler bedienen.
Die ersten drei Stunden sind jeden Tag FSA, Freie Stillarbeit. Jeder
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Schüler macht in dieser Zeit etwas anderes. Der eine Deutsch, der
andere Geometrie. Und alle arbeiten auf unterschiedlichem Niveau.
Jeder hat seinen eigenen Lehrplan. Den hat keine Zentrale geschrieben.
Er entsteht im Dialog des Lehrers mit seinen Schülern, wie eine aus
lauter Dominosteinen zusammengelegte Figur. Die Steine sind bei allen
Schülern die gleichen, aber es entstehen andere Figuren. Wer sich mit
bestimmten Aufgaben lange schwer tat, erledigt vielleicht ein Jahr später
im gleichen Metier ein großes Pensum mit links. Oder er bleibt langsam.
Lernprozesse sind alles andere als linear. Also lernt jeder Schüler auf
seine Weise. Das leuchtet ein. Aber wie wird das pädagogische Babylon
verhindert, wenn jeder macht, was er will?
Lehrer Gresser schmunzelt nachsichtig. Solche Fragen hört er dauernd.
Wie schaffen sie nur diese Ruhe in der Klasse, wenn jeder etwas
anderes macht? „Eben“, sagt er. „weil jeder seine Sache macht. Jeder
weiß, er macht das Richtige für sich und ist dann auch zufrieden und
weiß, daß ich mich um ihn kümmere.“ Auf jedem Tisch liegt ein Strecker,
ein linealgroßes Holz mit dem Namen des Schülers. Wer Gressers Hilfe
braucht stellt den Strecker aufrecht.
Wenn es für die alte Schule typisch war, daß die Schüler den Lehrer
verstehen sollten, so ist es für diese Art Schule typisch zu machen, daß
der Lehrer versucht, seine Schüler zu verstehen. Das ist mehr als eine
pädagogische Methode. Es geht um das Eigene der Schüler, es geht
darum, ihre Eigenzeit zu finden, ihre besonderen Fähigkeiten auszuloten
und an ihren Schwächen zu arbeiten. Respekt vor dem Eigensinn
scheitert im normalen Unterricht oft schon dran, daß er als Quelle
möglicher Störungen vorsorglich bekämpft wird. Das ist für Alfred Hinz
das Grundübel der alten Schule. „Ich kann doch nicht morgens einen
Einheitsbrei über die Kinder gießen und sagen: jetzt lernt euch! – würde
man im Ruhrgebiet sagen.“ Dort ist Hinz im katholischen Milieu
aufgewachsen. Die Quelle seiner pädagogischen Inspiration ist durchaus
religiös. Kinder sind Funken Gottes. Individualität ist etwas Göttliches. Es
ist ein Vorteil, verschieden zu sein. Die Unterschiede sind keine
Abweichungen von der Norm oder vom großen Ideal. Sie sind keine
Gestalten der Erbsünde, wie eine andere Interpretation des
Christentums nahelegt. „Das Entscheidende“ sagt Hinz, „ist, daß wir
kapiert haben, daß jedes Kind für sich einmalig ist und nicht noch einmal
auf der Welt existiert.“
Unlängst kam Bernhard Bueb, Leiter des Edelinternats Salem, das keine
30 Kilometer entfernt hinter den Hügeln liegt, für zwei Tage zum
Hospitieren an die Bodensee-Schule. „Die machen viel besseren
Unterricht als wir“, attestierte er und fährt fort: „Was ich an der
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Bodensee-Schule erlebt habe, ist Begeisterung von Kindern,
Arbeitshaltung, Konzentration – alles Eigenschaften, die selten sind in
der Schule.“ Die Lehrer arbeiten dort allerdings mehr, aber „mit mehr
Freude,“ hat Bueb beobachtet, „sie empfinden die Schule nicht als
Belastung.“
Lehrer Gresser führt die siebte Klasse schon zwei Jahre und wird sie
noch zwei Jahre behalten. Das Unterrichtsmaterial in den Regalen hat er
mit seinen Kollegen selbst erstellt. Ohne Austausch mit den Kollegen in
der Schule ließe sich diese „vorbereitete Umgebung“ gar nicht bauen. Es
gibt Arbeitsplätze für Lehrer und einen Raum voller Ordner mit
Unterrichtsvorbereitungen. Darin, so Alfred Hinz, lagere das Gedächtnis
der Schule. Sie ist mit anderen, ähnlich arbeitenden Schulen im
Austausch. Dem Konzept der Bodensee-Schule folgen inzwischen mehr
als 20 katholische Schulen im Südwesten, darunter auch Gymnasien, die
sich allerdings mit diesen neuen pädagogischen Ideen etwas schwerer
tun. Marchtaler Plan heißt das Konzept, benannt nach einer
Tagungsstätte.
Der Besucher verläßt die Schule in Friedrichshafen mit gemischten
Gefühlen. Ist da nicht noch ein Geheimnis? Man hat einen sozialen
Organismus erlebt, der auf seine Weise ein Individuum ist. Die Schule,
schon Anfang der siebziger Jahre von Eltern gegründet, hat ihre
Biographie. Sie läßt sich nicht in Blaupausen für soziales Engineering
übersetzen, ohne daß dabei etwas Entscheidendes verlorengeht. Die
Hoffnung, daß es den Stein der Weisen für die richtige Schule geben
könnte, muß man enttäuschen. Gelungene Organisationen zu kopieren,
wäre so etwas wie das Klonen von Individuen. Es ist nicht nur ethisch
fragwürdig, es wird dank der unvermeidlichen Kopierfehler gar nicht
gelingen, vor allem aber entspringt schon die Absicht dem fatalen
Wunsch, das Wagnis der eigenen Biographie zu vermeiden. Das gilt für
Personen wie für Organisationen.

III. Hannah Arendt: Ein Jemand sein
Hannah Arendt geht es um das Wagnis, ein Jemand zu sein, nicht nur
eine Rolle zu spielen oder zu funktionieren. Denn „jeder Mensch steht an
einer Stelle in der Welt, an der noch nie ein anderer vor ihm stand,“
schrieb sie in ihrem Buch Vita activa, das sie ursprünglich Amor Mundi,
Liebe zur Welt, nennen wollte. Erst aus dieser nicht weiter reduzierbaren
Verschiedenheit und Eigenheit eines jeden, Hannah Arendt nannte sie
die Pluralität der Menschen, ergibt sich die Möglichkeit zu
Verständigung. Wenn alle identisch wären oder sein sollten, wäre
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Verständigung weder nötig noch denkbar. Der Preis von Pluralität
allerdings ist eine ursprüngliche Fremdheit: „Das Risiko, als ein Jemand
im Miteinander in Erscheinung zu treten, kann nur auf sich nehmen, wer
bereit ist, im Miteinander unter seinesgleichen sich zu bewegen,
Aufschluß zu geben, wer er ist und auf die ursprüngliche Fremdheit
dessen, der durch Geburt als Neuankömmling in die Welt gekommen ist,
zu verzichten.“
Auf
seine
ursprüngliche
Fremdheit
verzichten!
Ein
gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Im Gegensatz zu unserer Tradition
sagt er, am Anfang war kein Paradies! Aber mit dem Aufbau einer
gemeinsamen Welt läßt sich diese ursprüngliche Fremdheit überwinden!
Der Misanthrop allerdings ist ein Mensch, der nicht auf seine Fremdheit
verzichten mag. Er flüchtet aus der offenen Welt und sucht Unterschlupf,
häufig
leider
in
den
beschützenden
Werkstätten
der
Erziehungsinstitutionen. Auch dort bleibt er ein Vereinzelter und
Fremder, er wird wehleidig und treibt sein menschenverachtendes
Unwesen. In ihrer Lessing-Rede charakterisierte sie den Misanthropen
als einen, „der niemanden findet, mit dem er die Welt teilen möchte, daß
er niemanden gleichsam für würdig erachtet, sich mit ihm an der Welt
und der Natur und dem Kosmos zu erfreuen.“
Personen, also Menschen, die es wagen, ein Jemand zu sein und sich
mit anderen anzufreunden, treffen nicht unvermittelt aufeinander. Sie
spielen ihre Bälle über Bande. Mit Hannah Arendt möchte man sagen,
über Freundschaftsbande. Denn, man muß diesen großen Satz aus ihrer
Lessing- Rede wiederholen, "die Welt liegt zwischen den Menschen, und
dieses Zwischen – viel mehr als, wie man häufig meint, die Menschen
oder gar der Mensch, ist heute Gegenstand der größten Sorge." Das
Zwischen ist der Raum, in dem die gemeinsame Welt gebildet wird. Das
Zwischen verlangt Differenz, weder einheitlich noch das Dogma der
einen und einzigen Wahrheit." Jede Wahrheit, ob sie nun den Menschen
ein Heil oder ein Unheil bringen mag, ist unmenschlich im wörtlichsten
Sinne, weil sie zur Folge haben könnte, daß alle Menschen sich plötzlich
auf eine einzige Meinung einigten, so daß aus vielen einer würde, womit
die Welt, die sich immer nur zwischen den Menschen in ihrer Vielfalt
bilden kann, von der Erde verschwände."
Die Bedrohung ihrer eigenen Welt durch Wahrheitsbesitzer gehört zu
den Traumatisierungen vieler Menschen in der Schule. Dabei wäre die
Schule als gemeinsamer Raum der Generationen der geeignete Ort, um
im Spiel mit Unterschieden Neues zu erzeugen. Denn die generative
Kraft etwas anzufangen, was noch nie war, baut sich im
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Generationsverhältnis auf. Wenn auch Erziehung als Handlung der
Erwachsen für Hannah Arendt im Kern eine konservative Angelegenheit
ist, so ist das Generationenverhältnis alles andere als konservativ: „Es
geschieht nichts Neues unter der Sonne, es sei denn, daß Menschen
das Neue, das in die Welt kam, als sie geboren wurden, handelnd als
einen neuen Anfang in das Spiel der Welt werfen."
Etwas anzufangen und sich zu exponieren wäre ein Maß für das
Erwachsensein. Emphatisch entwickelte Hannah Arendt dieses Bild an
Rahel Varnhagen, einer deutschen Jüdin im 18. Jahrhundert:
„Ungebunden, vorurteilslos, gleichsam in der Situation des ersten
Menschen, ist sie gezwungen, sich alles so anzueignen, als ob es ihr
zum ersten Male begegnete. Worauf es ihr ankam, war, sich dem Leben
so zu exponieren, daß es sie treffen konnte wie Wetter ohne Schirm.“
Wie weit wir von diesem Mut entfernt sind, zeigt der Klappentext der
aktuellen Ausgabe ihres Buches „Rahel Varnhagen – Lebensgeschichte
einer deutschen Jüdin aus der Romantik“. Auf dem Deckel zitiert der
Verlag diese Passage folgendermaßen: "Worauf es ihr ankam, war, sich
dem Leben so zu exponieren, daß es nie treffen konnte wie Wetter ohne
Schirm." Aus „sie“ wurde „nie“. Die Veränderung nur eines Buchstabens
reicht für die völlige Verdrehung des Sinns.
Für Hannah Arendt war, wie für Immanuel Kant, das Erwecken der
Vernunft eine zweite Geburt, ein selbst gemachter Anfang gegen das
Gelebtwerden. Denn die erste Geburt haben wir uns nicht ausgesucht.
Die erste Geburt war für Kant ein "Skandal des Anfangs", den Menschen
nur kompensieren können, wenn sie sich die Freiheit zu weiterem
Anfangenkönnen nehmen. Die Urszene des Anfangens ist das Staunen.
Auf sie folgt die Kraft des Anfängers, der selbst anfangen kann. Und weil
jeder einen anderen Anfang hat, ja, ein anderer Anfang ist, weil jeder
Mensch ein Dissident ist, nur deshalb kann er Individuum sein. Seine
Unvollkommenheit ist die Voraussetzung für seine Einzigartigkeit.
„Die Art und Weise wie der Anfangende das Neue in die Wege leitet,
wird für ihn selbst, wie für alle, die sich ihm anschließen, um das
Unternommene zu Ende zu führen, zu einem Gesetz, das die
Handelnden wohl modifizieren, aber nicht mehr schlechterdings brechen
können, ohne das Begonnene zu ruinieren. Diesen Sachverhalt kann
man auch so formulieren, daß man sagt: „Der Anfang ist das Prinzip
jedes Handelns, als Prinzip hält er sich durch, auch wenn er selbst längst
vergangen ist, beseelt von nun an alles, was auf ihn folgt, bleibt sichtbar
in der Welt."
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Wenn Erziehung den besonderen Anfang, der ein jeder Mensch ist,
stärken und weiter treiben soll, wenn es darum geht, den Anfang zu
einem unverwechselbaren Individuum zu kultivieren, dann kann sich
Erziehung nicht in Belehrung, in bloßer Vermittelung von Wissen
erschöpfen. Erziehung besteht nicht in den Sachen und Stoffen, die
verbreitet oder umgefüllt werden, sie besteht in der Art des Handelns,
Denkens und Sprechens, in der Erwachsene agieren und auf Kinder
wirken. Man könnte altmodisch sagen, Erziehung wirkt durch Vorbilder.
Sie wirkt weniger über das Was als vielmehr durch das Wie. Hinter dem
Was, den Sachen und Ur-Sachen, hinter dem Stoff der auskristallisierten
Welt kann man sich verstecken. Hinter sein Wie kann keiner
zurücktreten. Darin offenbart sich die Person, ja, es ist die Person. Mit
ihrer besonderen Art verbreiten Menschen Atmosphäre; und aus
Atmosphären kann etwas Festes auskristallisieren.
Menschen brauchen also nicht Erziehung, um den Anfängerstatus bald
hinter sich zu lassen, sondern um ihn überhaupt erst zu gewinnen. Man
könnte sagen, das Ziel wäre, Anfänger auf immer höheren Niveau zu
werden. Das ist ein Synonym dafür, eine Person, ein Jemand zu sein.
Sich niemals damit zu begnügen, ein Funktionär zu sein, ein Untermieter
in der Welt. Aber dieses Risiko, „ein Jemand zu werden“, wird nur der
auf sich nehmen, der vertraut, der Urvertrauen erfahren hat. Deshalb
muß Erziehung ein freundliches Willkommen in der Welt bereiten.
Erziehung ist das Gegenteil jener verächtlichen und abweisenden
Begrüßung, die dem Neuankömmling mitteilt, ein falscher zu sein, der
erst ein ganz anderer werden muß, um in die Gunst von Anerkennung zu
gelangen. Auch die Botschaft, ihr seid eigentlich überflüssig, gebraucht
werdet ihr nicht, ist ein furchtbares Gift, das Gegenteil dieses In-dieWelt-Hineinziehens. Es entzieht den Kindern die Welt.
Vieles, was zu Recht an unserer Erziehungstradition verurteilt wird,
sollten wir lieber Entziehung als Erziehung nennen.
Die angemessene Begrüßung für die Neuankömmlinge, wie Hannah
Arendt die Menschenkinder nannte, ist eine Frage, die uns gar nicht
geläufig ist. „Wer bist Du?" Wie würde eine Schule aussehen, in der
diese Frage vielfach variiert würde? Statt dessen werden auch Kinder
schon gefragt: „Was kannst Du", „Wie hoch ist dein IQ?"
Erziehung, und damit das Erwachsenwerden, muß von der verbreiteten
Zwangsvorstellung, die nächste Generation müßte einer fertigen Welt
angepaßt oder für sie qualifiziert werden, befreit werden. Die Idee einer
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fragilen Welt sollte an die Stelle treten. Das ist eine Welt, die wir
brauchen und die uns braucht.
"Erziehen tun wir im Grunde immer für eine aus den Fugen geratene
oder geratende Welt, denn dies ist die menschliche Grundsituation, in
welcher die Welt von sterblichen Händen geschaffen ist, um Sterblichen
für eine begrenzte Zeit als Heimat zu dienen. Weil die Welt von
Sterblichen gemacht ist, nutzt sie sich ab; und weil sie ihre Bewohner
dauernd wechselt, ist sie in Gefahr, selbst so sterblich zu werden wie
ihre Bewohner. Um die Welt gegen die Sterblichkeit ihrer Schöpfer und
Bewohner im Sein zu halten, muß sie dauernd neu eingerenkt werden.
Die Frage ist nur, daß wir so erziehen, daß ein Einrenken überhaupt
möglich bleibt, wenn es auch natürlich nie gesichert werden kann. In der
Erziehung entscheidet sich, ob wir die Welt genug lieben, um die
Verantwortung für sie zu übernehmen und sie gleichzeitig vor dem Ruin
zu retten, der ohne Erneuerung, ohne die Ankunft von Neuen und
Jungen, unaufhaltsam wäre. Und in der Erziehung entscheidet sich
auch, ob wir unsere Kinder genug lieben, um sie weder aus unserer Welt
auszustoßen und sich selbst zu überlassen, noch ihnen ihre Chance,
etwas Neues, von uns nicht Erwartetes zu unternehmen, aus der Hand
zu schlagen, sondern sie für ihre Aufgabe der Erneuerung einer
gemeinsamen Welt vorzubereiten“.

IV. Die Schulleiterin, die etwas wagt
Wie sehr die Person der Erwachsenen das Klima und die Wirksamkeit
einer Schule prägen, wird an kaum jemanden so deutlich wie an Enja
Riegel, der inzwischen pensionierten Leiterin der Helene-Lange-Schule
in Wiesbaden. Inzwischen gründet sie eine neue Schule. Die HeleneLange-Schule war 1905 das erste Gymnasium in Deutschland, das
Mädchen zum Abitur zuließ. Mitte der 80er Jahre konvertierte sie zu
einer Gesamtschule ganz eigner Art, mit großen Projekten, viel Theater
und einem Drittel weniger Fachunterricht, als erlaubt ist. Bei PISA
glänzte diese Schule als eine der besten in Deutschland, noch weit über
den Werten von Finnland. Da fragt man sich, so gute Ergebnisse trotz
oder wegen des Eigensinns dieser Schule? Die Antwort ist offensichtlich.
Die eigenwillige Biographie ist das Erfolgsgeheimnis. Das betrifft die
Geschichte der Schule, aber vor allem die der Personen, die sie
machen. Und es kommt ganz besonders auf den Schulleiter oder auf die
Schulleiterin an, die die Idee der Schule verkörpern.
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1985 an ihrem ersten Tag als Direktorin der Helene-Lange-Schule sah
Enja Riegel schwarz. Das Kollegium trug Trauerkleidung. Ausnahmslos.
Die Riegel sollte es nicht werden! Solchen Protest hatte es in einer
Schule noch nicht gegeben. Fast 20 Jahre später bedankte sich das
Kollegium der Wiesbadener Schule anläßlich der Pensionierung ihrer
Schulleiterin mit einem Fest, das eine deutsche Schule noch nicht erlebt
hat. Die Lehrer hatten einen Zirkus mit Zelt und abendfüllendem
Programm vorbereitet. Denn der Lebenstraum dieser Schulleiterin ist die
Manege.
Als sie noch Enja Glücklich hieß, war sie bereits Schülerin dieser Schule.
Der hochbegabten Enja, die in der Grundschule eine Klasse übersprang,
wurde zu Hause der nachzuholende Stoff eingeprügelt. Auch sonst war
da manches so furchtbar, daß man es gar nicht erzählen mag. Aber so
unglücklich es zu Hause zuging, so sehr sonnte sich Enja neben ihrem
Großvater, einem erfolgreichen Geschäftsmann, wenn sie neben ihm auf
der Wilhelmstraße in Wiesbaden flanierte. Dann gehörte ihr beinahe die
Welt. Von ihm erbte Enja Glücklich die Zuversicht, daß das gelungene
Leben das bedrohte retten kann. Die Schule gehörte zu dieser besseren
Welt. Sie war ein Gegenstück zum zu Hause erlebten Unglück. In der
Schule hatte Enja mitbekommen, was zu ihrer Maxime wurde: Menschen
brauchen einen Ort, an dem sie willkommen sind und wo man an sie
glaubt.
Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik begann sie 1969 das
Referendariat an ihrer alten Schule und blieb der Hela, wie die Schule
genannt wird, noch als junge Lehrerin treu. Aber der Blick ins
Lehrerzimmer war desillusionierend. Die routinierte Schulmaschine
drehte sich um den Stundenplan und die Fächer. Der Vormittag wurde
im 45-Minuten-Takt zerhackt. Aus der neuen Perspektive wirkte die
Schule muffig und gar nicht mehr vielversprechend. Ein Ort für Kinder
und Jugendliche war ihre schöne Hela nicht. Aber die Vision blieb, daß
eine Schule so sein müsse, wie Enja, die inzwischen mit Nachnamen
Riegel hieß, sie in Erinnerung hatte.
Als Schulleiterin ließ sie Wände einreißen. Auf jeden fünften
Klassenraum wurde verzichtet, um dafür Schülertreffs zu schaffen. Diese
Zwischenräume der Schule sind Programm. Dort arbeiten Schüler
selbständig. Dort werden die Ergebnisse ihrer Projekte ausgestellt.
Eltern werden eingeladen, sie zu betrachten. Einen Schülertreff gibt es
jeweils für einen Jahrgang. Es entstanden Marktplätze der kleinen
Schulen in der großen. Jeden Jahrgang unterrichtet ein Lehrerteam.
Lehrerteams von sieben bis neun Lehrern führen einen Jahrgang von
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vier Parallelklassen von der fünften bis zur zehnten Klasse. Die Teams
sind selbständig. Zugehörigkeit hatte Enja Riegel als den Grundstoff
allen Lernens entdeckt. In anderen Schulen hatte sie beobachtet, was
dabei rauskommt, wenn Lehrer beim Zensurengeben ihre Schüler auf
Fotos sortieren, um sie nicht zu verwechseln. Lehrer im Jahrgangsteam
der Helene-Lange-Schule müssen auch fachfremd unterrichten. Das
stellte sich für die Schüler bald als Vorteil heraus, erfordert aber die
Zusammenarbeit der Pädagogen.
Schritt für Schritt wurden in dieser Schule eigene Curricula erarbeitet.
Ständig wird überprüft, ob man auch erreicht, was man sich vornimmt.
Bald fand man es unmöglich, im Unterricht Selbstverantwortung zu
predigen und mittags die zuweilen verwahrlosten Räume türkischen
Putzfrauen zu überlassen. Also entschlossen sich zunächst die Lehrer
eines Jahrgangsteams Staubsauger anzuschaffen, und hielten die
Schüler an, selbst zu putzen. Bald hatte die ganze Schule den Übergang
vom geputzten zum selbst putzenden System hinter sich. Das mußte
gegen die Stadtverwaltung, gegen die ÖTV und gegen diverse
Putzfirmen durchgekämpft werden. Inzwischen nimmt die Schule fürs
Putzen 25 000 € im Jahr ein. Mit dem Geld wird ein professioneller
Theaterregisseur engagiert. Der spielt mit Schülern wochenlang Theater,
zum Schluß der Session fällt aller Unterricht dafür aus – gegen den
Widerstand mancher Fachlehrer. Die Schulleiterin hat sich wieder mal
durchgesetzt. Sie sagt: „Wer viel Theater spielt, wird gut in Mathematik.“
So lernt die Schule, über Bande zu spielen, und erfährt tagtäglich, daß
Lernen ein indirekter Vorgang ist.
Eine Sache, einmal richtig und mutig angegangen, zieht anderes nach
sich. Inzwischen finanzieren sich die Theateraufführungen über den
Eintritt der Aufführungen. So wird das Lernen, ja, das Leben als
folgenreiche Tätigkeit erlebt. Die eigene Wirksamkeit macht Freude,
wenn sie zuweilen auch anstrengend ist. Aber jeder Schüler an der Hela
weiß: Anstrengung macht viel mehr Spaß als Langeweile.
Durfte die Schule das denn alles? Wenn Eltern und Lehrer der
Schulleiterin diese Frage stellten, bekamen sie immer zur Antwort: „Ja,
selbstverständlich.“ Denn Lehrpläne seien richtungweisend, und nicht
etwa als kleinliche Vorschriften zu verstehen. Die Schulleitung
übernehme die Verantwortung, daß die Anforderungen alles in allem
eingehalten werden. Das war nicht nur so ein Wort. Nachfrage nach den
Ergebnissen eines Projektes mußten sich Lehrer von nun an gefallen
lassen. Nach außen übernimmt die Schulleitung den Schutz, und nach
innen repräsentiert sie selbst ein Außen – eine Instanz, die nachfragt
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und Rechenschaft verlangt. Die Schulbehörden sahen das zunächst
anders. Ein Bespiel, wie tief das Mißtrauen steckt. Aber sie wurden Jahr
für Jahr mehr von den Erfolgen dieser selbständigen Schule überzeugt,
in der nicht, wie manch einer fürchtete, jeder macht, was er will, im Sinne
von Laisser-faire, sondern in der immer mehr Schüler und Lehrer
tatsächlich etwas wollen: so gut wie möglich sein, sich nicht
beschummeln, um dann gemäß Frank Sinatra sagen zu können: I did it
my way.
Die neuen Arbeitsweisen der Schule wurden den Behörden, den Eltern
oder auch der Öffentlichkeit gegenüber nie verheimlicht. Allerdings, so
ein inzwischen häufig zitiertes Bonmot von Enja Riegel: „Wir fragen
Schulrat Moos bei vielen Dingen, die wir anders machen wollen. Aber es
gibt Dinge, da schonen wir ihn, denn die müßte er verbieten. Dann tun
wir es einfach.“ Das wurde von Enja Riegel im Fernsehen gesagt.
Heimlichkeiten wären etwas anderes.
So eigensinnig und unverwechselbar diese Schule ist, so sehr drängt
sich die Verwandtschaft mit der Bodensee-Schule und ähnlichen
Schulen auf. Diese Schulen geben den Schülern und den Lehrern so viel
Sicherheit, daß sie sich ruhig in Unsicherheiten begeben können. Das ist
Führung, die nichts mit Führung als Herrschaft zu tun hat. Eher mit
Macht, wie man sie auf englisch buchstabiert: Power. Macht kommt von
Mögen, meinte Hannah Arendt, Macht entstünde, wenn sich Menschen
zum Leben und zur Gestaltung ihrer Verhältnisse verabredeten. Genau
das geschieht an der Helene-Lange-Schule. Die Schulleitung wurde
gestärkt und zugleich wurde von oben nach unten Macht an Lehrerteams
abgegeben. Machtvermehrung so betrieben ist kein Nullsummenspiel.
Wenn man wieder das deutsche Wort „Macht“ durch das englische Wort
„Power“ ersetzt, versteht man diese etwas andere Mathematik leichter.
Die Zusammenarbeit der Lehrer in Teams verschafft ihnen die häufig
völlig neue Erfahrung, wie beglückend Resonanz ist und wie sehr die
Vereinzelung an den Kräften zehrt. Die Teams erwiesen sich als
regelrechte Labore für das Experiment, die Macht für alle zu vermehren,
statt um Macht und Einfluß wie um ein knappes Gut zu kämpfen.
Natürlich gab es auch an dieser Schule, vor allem bei Eltern den Zweifel,
ob man so denn auch was fürs Leben lerne. Nach den ausgezeichneten
PISA-Ergebnissen sind solche Zweifel verstummt. Die gute Ernte wurde
nicht nur von PISA bestätigt. Zuvor schon, bei der internationalen
Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie TIMMS schnitt die Schule
bestens ab. Eine Studie der Uni Erfurt bescheinigt ehemaligen Schülern
Selbstständigkeit und Kooperation. Seit Jahren evaluiert die Schule
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selbst den Weg der Schüler nach der 10.Klasse. In der gymnasialen
Oberstufe, auf die viele wechseln, stiegen die Leistungen der Schüler im
Schnitt um 2,1 Punkte.
Enja Riegel ließ sich 2003 pensionieren, aber nun will sie es noch mal
wissen. Auf dem Gelände der ehemaligen Gartenbauversuchsanstalt
des Landes Hessen in Wiesbaden soll eine neue Schule entstehen. Sie
soll so handlungsfähig sein, wie es die staatlichen Schulen noch nicht
sind, aber vielleicht bald sein werden. Den Beweis soll die Schule
„Campus Klarenthal“ als Unternehmen antreten. Nachdem Enja Riegel
2004 einen Trägerverein gegründet hat, gibt die Stadt Wiesbaden im
Sommer 2005 eine Bürgschaft über 1,5 Millionen Euro für den Kauf
dieses Grundstücks – übrigens mit den Stimmen von allen Fraktionen.
Stiftungen interessieren sich für das Projekt. Die neue Schule soll vom
Kindergarten bis zum Abitur gehen. Vielleicht wird eine Akademie
dazugehören, in der Lehrer wieder zu Anfängern werden, natürlich auf
allerhöchstem Niveau. Plato sagte ja: „Der Anfang ist auch ein Gott, wo
er waltet, rettet er alles.“ Das hört sich vielleicht etwas vollmundig an,
aber genau das brauchen wir – Schulen, die der Gesellschaft etwas wert
sind. Schulen, in denen die besten Erwachsenen für die Kinder da sind.
Irdische Tempel, die für jedermann die Idee gelungenen Lebens
verkörpern.
Hannah Arendt, Die Krise der Erziehung in: Hannah Arendt, Zwischen Vergangenheit
und Zukunft. Serie Piper 1421, München 1994
Hannah Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben, Piper, München 1960 (spätere
Ausgaben in der Serie Piper 217 )
Hannah Arendt, Rahel Varnhagen Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der
Romantik. Serie Piper 230, München 1995
Hannah Arendt, Gedanken zu Lessing. In: Hannah Arendt, Menschen in finsteren
Zeiten. Piper Verlag, München 1968
Die Bodensee-Schule und die Helene-Lange-Schule sind in Filmen von Reinhard
Kahl dokumentiert, die als DVD oder VHS im Internet über www.archiv-derzukunft.de und im Buchhandel über den Beltz Verlag zu beziehen sind: „Treibhäuser
der Zukunft – Wie Schulen in Deutschland gelingen“ und „Eine Schule, die gelingt –
Enja Riegel und die Helene- Lange-Schule Wiesbaden.“

192

16

Dichter und Tänzer…

Zwei Preisträgerprojekte aus dem Wettbewerb KINDER ZUM OLYMP!
der Kulturstiftung der Länder zu Gast beim Kongreß
Gute Ideen sind gesucht: Der Wettbewerb KINDER ZUM OLYMP! der
Kulturstiftung der Länder, durchgeführt in Zusammenarbeit mit der
Deutsche Bank Stiftung, prämiert beispielhafte Kooperationsprojekte
zwischen Schulen und Kulturinstitutionen und Künstlern.
Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, sich künstlerisch
auszudrücken und Kultur für sich zu entdecken. Aus dem Wettbewerb
2004/2005 waren zwei der ausgezeichneten Projekte dabei:

Das Monti-Dichter-Projekt: Es
begann mit einer Schülerinitiative:
Grundschulkinder erfanden
Geschichten – unterstützt und
beraten von einer
Kinderbuchautorin. Dann steckte die
Idee nach und nach eine ganze
Schule an: Es entstand „Bora oder
das Geheimnis der Klosterruine“ –
ein Theaterstück mit Musik, ein
Hörspiel und schließlich eine
Webseite. Das Projekt, eine
Zusammenarbeit der MontessoriGrundschule aus Greifswald mit der
Kinderbuchautorin Antonia
Michaelis, der Theaterpädagogin
Dorothea Goltzsch, der Musikerin
Annette Fischer und dem
Studioleiter Christian Schwanz
präsentierte sich auf dem Kongreß mit einer Lesung aus dem Buch
„Bora" und einem kurzen Film.
Information:
Wettbewerb/ Preisträger auf der Webseite www.kinderzumolymp.de
www.montessori-schule-greifswald.de
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Improvisation
–
Emotion:
Die
Projektgruppe
Tanz
mit
Oberstufenschülern des Helene-Lange-Gymnasiums in Rendsburg/
Schleswig-Holstein wagte mit Hilfe des Kieler Balletts erste Schritte ins
Tanztheater. Das Kieler Ballettensemble brachte die Choreographie
„Fight“ auf die Bühne, ein Tanzstück, in dem die körperliche und
gesellschaftliche Aggression als Triebkraft erkundet wurde, die befreit
und gleichsam Schaden anrichtet. In verschiedenen Workshops haben
die Jugendlichen parallel dazu – und als Reaktion darauf – eigene
Tanzszenen entwickelt, von denen ein Ausschnitt auf Kampnagel zu
sehen war.
Information:
Wettbewerb/ Preisträger auf der Webseite www.kinderzumolymp.de
www.rd.shuttle.de/rd/hela/a_tanz_kzo_hh.htm
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Vortrag

Europas Zukunft braucht Bildung und Kultur
Adam Krzeminski
Publizist, Schriftsteller / author; Polen / Poland
Europa hat heute keinen guten Leumund. Nachdem Franzosen und
Niederländer die EU-Verfassung abgelehnt haben, werden die
nationalen Egoismen wieder einmal sichtbarer. Europa ist zwar für jeden
überall als Poster, in mehrsprachigen Aufschriften in den
Straßenbahnen, aber auch als rollende Ware präsent – deutsche,
französische, italienische, aber auch japanische und koreanische Autos
werden inzwischen auch in Polen, in der Slowakei oder gar in der
Ukraine gebaut. Europa drängt auch in fast jede Wohnung, zum Beispiel
als italienische, spanische, tschechische Sprach- und Reiseführer.
Und dennoch stellt sich ein europäischer Patriotismus, ein europäisches
Zusammengehörigkeitsgefühl nicht ein. Die Wahlen zum europäischen
Parlament haben immer noch einen leicht gespenstischen Charakter –
wegen der niedrigen Wahlbeteiligung oder der abstrusen Argumente
mancher Kandidaten, die behaupten, daß sie deswegen nach Straßburg
wollen, damit sie dort den Eurobürokraten die Leviten lesen und die
Interessen des eigenes Landes gegen die der anderen „hart“ vertreten
können. Dagegen spielt bei den Wahlen zu den nationalen Parlamenten
selbst in den – auf der Karte recht „geräumigen“ – Ländern „KernEuropas“ die Außen- und gar die Europapolitik nur eine untergeordnete
Rolle. Das haben wir neulich in Deutschland gesehen. Und so ist es
auch in Polen, wo morgen gewählt wird.
Ist also Europa eine Chimäre, die gut für den Sommer ist, wenn
Jugendliche und Studenten mit ihren Europa Railway-Tickets quer durch
diesen, unseren Blinddarm Eurasiens rasen – gestern Barcelona,
morgen Genua, dann schon wieder Wien, Budapest, Prag, Regensburg,
München, Paris? Ist es eine Fata Morgana? Eine gute, wenn man seine
Englisch-Kenntnisse aufpoliert und mit seinen Bekannten zur – meistens
amerikanischen – Popmusik tanzt? Und eine schon weniger gute, wenn
man im Gespräch mit einem Italiener, Tschechen, Deutschen, auch die
eigenen Kenntnisse des direkten oder indirekten Nachbarlandes unter
Beweis stellen muß? Von wegen Kenntnisse! Setzen wir es viel
bescheidener an – wenn man nur die Fähigkeit beweisen muß, im
Gespräch mit dem Nachbarn die richtigen Fragen zu stellen, die
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Antworten abzuwarten und zu verstehen, und die Inhalte auch mit
eigenen Erfahrungen zu vergleichen.
Point de reveries, keine Illusionen! Ein europäisches Gespräch aller mit
allen ist eine schiere Unmöglichkeit. Unser Europa ist seit eh und je ein
riesiger Turm von Babel gewesen – mit einer Sprachen- und
Kulturenverwirrung, mit ethnischen, mentalen und religiösen
Unterschieden, die diesen Kontinent so oft in vernichtende – sieben-,
dreißig- oder gar hundertjährige, und nicht vergessen zwei mörderische
Weltkriege gestürzt hatte. Wie der französische aristokratischer
Lehrmeister, der uns allen eine triumphalistische Präambel der EUVerfassung vorschreiben wollte. Er pries uns Europa als einen Ort der
Humanität und des allbeglückenden Fortschrittes an, und er verkannte
all die Dämonen, die uns über Jahrhunderte immer wieder in ihren Bann
zogen.
Und dennoch ist dieses Europa ein Fluchtpunkt für viele, die als boat
people in die EU-Länder strömen, nicht nur Einzelmenschen, die als
Flüchtlinge wie die Albaner nach Italien oder die Nordafrikaner nach
Spanien kommen, sondern gar ganze Länder wie die Türkei, die
Ukraine, auch die Balkanstaaten wollen Mitglied jener EU sein, die sich
ihrer selbst nicht ganz sicher ist und dennoch als Ort eines neuen
European Dreams nach außen ausstrahlt. Es sind gar nicht so wenige
Amerikaner, die uns hinter der – nicht ganz vorgehaltenen – Hand
sagen, daß ausgerechnet hier bei uns das westliche Modell für das 21.
Jh. entsteht. OK, es sind vielleicht nicht viele, dafür aber namhafte
Amerikaner, die uns das sagen: der Philosoph Richard Rorty, der
Politologe Jeremy Rifkin, die Publizistin Elisabeth Pond. Sie und nicht wir
schreiben Bücher von der „Wiedergeburt Europas“, vom „Europäischen
Traum“ und summieren die Leistungen der Teilstaaten der EU als die
den USA durchaus ebenbürtig.
Man sagt immer wieder, daß Europa von außen leichter zu erfassen ist
als von innen. Selbst für die Europäer. Meine Tochter erzählte mir, daß
ihre besten Freundinnen in einer amerikanischen Schule stets
Europäerinnen waren, eine Deutsche aus Karlsruhe, eine Slowenin aus
Ljubljana. Dort hatten sie eine gemeinsame Sprache – Amerikanisch –,
aber auch das gemeinsame Gespür für die räumliche Nähe zueinander,
die sie hier nicht spürten, und für die gemeinsame Geschichte, die sie
mit ihren 17 Jahren nur sehr oberflächlich kannten. Als sie nach einem
Jahr zurückkehrten, besuchten sie sich gelegentlich, doch die Nähe
wurde wieder zu einer Ferne. Und gemeinsame Geschichte wurde
wieder zerhackt in kleine, nur national verständliche Partikel.

196

Warum verstehen sich die Europäer nicht ausreichend? Warum sind sie
so gleichgültig gegenüber dem, was einige hundert –, OK, zweitausend –
Kilometer weiter passiert? Als 2004 in Madrid, und dieses Jahr in
London, islamistische Attentäter Hunderte von Menschen getötet hatten,
brach so etwas wie eine europäische Solidarität aus. Tagelang hat man
im polnischen Fernsehen live gesendete Übertragungen aus London
gesehen. Und zwar nicht nur, um zu erfahren, ob da noch mehr Polen
als gestern unter den Opfern festgestellt wurden, sondern, weil London
inzwischen ein Wallfahrtsort auch für Tausende junger Polen ist, die dort
lernen und arbeiten wollen. Einige Tage lang war man mit den
Londonern solidarisch, doch mit der Zeit versickerte das Mitgefühl, und
London wurde wieder zu einem abstrakten Punkt auf der Karte.
Es ist nicht nur die Sprache allein, die uns Europäer voneinander trennt.
Oder anders herum, es sind die kulturellen Chiffren, die in den Sprachen
kodiert sind, die man kennen muß, um mit dem anderen zu
kommunizieren, ihn zu verstehen, seine Assoziationen und seine
Denkweise zu begreifen. Immer wieder wird gesagt: es ist doch alles in
Europa so selbstverständlich geworden. Die jungen Menschen aus
verschiedenen Ländern Europas treffen sich bei großen medialen
Events. Sie tanzen zu derselben Musik. Sie lernen dasselbe PidginEnglish. Sie pilgern nach Rom zum Begräbnis des Papstes oder nach
Köln zum Jugendtag und Treffen mit dem Papst. Sie schauen sich
dieselben – amerikanischen – Filme an. Doch heißt es zugleich wirklich,
daß sie tatsächlich geübt sind, miteinander ins intensive Gespräch zu
kommen? Doch nicht.
Ich habe selbst bei verschiedenen Treffen der Schüler und Studenten im
Rahmen des sogenannten deutsch-polnisch-französischen Weimarer
Dreiecks gesehen, wie zäh ein Gespräch unter den Abiturienten aus drei
Ländern sich entwickelte. Sie alle hatten sehr unterschiedliche
Vorkenntnisse in das Gespräch mitgebracht. Sie waren auch nicht geübt,
das wirkliche Interesse für andere in sich zu entwickeln. Kurzum: die
Schule bringt einem zu wenig Empathie, zu wenig Einfühlung in die Lage
und Denkweise des anderen bei. Sie lehrt nur selten, über den eigenen,
nationalen Tellerrand zu sehen. Und den heutigen Schülern fehlt oft ein
traditionelles humanistisches Universalwissen, ein europäischer Kanon
der Kulturgeschichte. Sie sind sehr schnell ratlos, wenn sie die
Assoziationen mit den klassischen „Großmächten“ der Kultur verlassen
müssen – Italien, Frankreich, England, Deutschland. Ein einfaches
Rollenspiel im Kreise meiner Weimarer Abiturienten war nicht möglich,
weil letztendlich allen ein Grundwissen über den Nachbarn fehlte. Die
Idee war einfach: Laßt uns in diesem Dreieck politische oder
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wirtschaftliche Verhandlung mimen, es muß nicht gleich um Krieg und
Frieden wie 1792 oder 1939 gehen. Es kann – viel bescheidener und
konkreter – eine große Investition auf der Agenda stehen oder ein
europäisches Projekt: Gaspipeline aus Rußland, Autobahn oder ICEVerbindung nach Kiew. Deutsche Schüler sollten die französische Seite
vertreten, polnische die deutsche und Franzosen die polnische. Es ist
nicht viel aus diesem Spiel geworden, weil es ihnen an kulturellen
Voraussetzungen fehlte.
Das ist keine Kulturduselei. Es ist viel Wahres in dem vielzitierten Satz
von Jean Monnet, er würde heute mit der Kultur beginnen, hätte er noch
einmal mit der Vereinigung Europas anfangen müssen (auch wenn er
den Satz so nicht gesagt hatte). Den EU-ropäern fehlt ein sogenannter
Gründungsmythos. Zuerst waren es der Zweite Weltkrieg und die
Stalinsche Bedrohung. Sie haben Frankreich und die alte
Bundesrepublik zur Versöhnung und Zusammenlegung ihrer
Schwerindustrien gebracht. Die Sechsergemeinschaft war die Folge
davon, und in ihr kam auch eine kulturelle Verzahnung zustande: in der
Literatur schaffte es der französische Existentialismus, mit Camus und
Sartre, im Film der italienische Neorealismus, in der Zeitgeschichte war
es der deutsche Heimkehrerroman, der auch in den Nachbarländern
heftig diskutiert wurde. Doch der 2. Weltkrieg ist inzwischen weit weg
und als Gründungsmythos des heutigen Europas wenig geeignet.
Die aufgeregten Debatten um die Moskauer Feierlichkeiten des 60.
Jahrestages des Kriegsendes zeigten, daß die Europäer keineswegs
eine gemeinsame Geschichte dieses genozidalen Krieges haben. Jede
der an ihm beteiligten Nationen hat eine andere Geschichte in der
Erinnerung und pflegt andere Traumata und andere Siege. Und bei den
offiziellen Feierlichkeiten ist jeder vor allem auf die Anerkennung des
eigenen Leides und des eigenen Beitrages zum Sieg erpicht.
Auch das Jahr 1989 ist kein Gründungsmythos der heutigen EU der 25
geworden. Der Jahrestag der Öffnung der Mauer, 25 Jahre der
„Solidarność“, das mag wichtig für Deutsche und Polen, aber nicht für
Franzosen oder Spanier sein. Die Ablehnung der europäischen
Verfassung gerade in Westeuropa war nicht nur eine Abstrafung der
eigenen Regierungen aus innenpolitischen Gründen, sondern auch eine
verdeckte Ablehnung der Osterweiterung.
Europas Zukunft braucht Bildung und Kultur, nicht weil die Wirtschaft
allein keine ausreichende Lokomotive der europäischen Vereinigung ist,
sondern weil die Kultur ein wesentlicher Teil auch der Wirtschaft ist. Es
ist kein Paradoxon, wenn die Manager der großen Konzerne nicht nur
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unter den BWL-Absolventen gesucht werden, sondern auch unter
Sinologen, Slawisten, Orientalisten, Ethnologen. Die Kulturkompetenzen
sind entscheidend für die erfolgreichen wirtschaftlichen Beziehungen,
und es geht dabei um größere Kenntnisse als nur die der
Lieblingsgetränke und -speisen im jeweiligen Land oder einige Floskeln
in der jeweiligen Landessprache – es geht um das Vertrauen, das man
aufbauen und aufrechterhalten muss, wenn man kooperieren will, und
um die Kenntnis der fremden Sitten, Werte und Sprachen.
Man kann sich sicher auf Englisch überall verständigen, doch derjenige,
der mehrere Sprachen spricht, ist im Vorteil, wenn er in der
Landessprache kommuniziert. Das ist zwar eine Plattitüde, doch man
muss sie immer wieder wiederholen. Ich komme aus jenem Teil
Europas, der im Alltag vielsprachig war. Man sprach polnisch, russisch,
deutsch, dazu noch verstand man eine der lokalen Sprachen, ukrainisch,
litauisch. Und man lernte es als ein kleines Kind auf der Straße. Man
kann einwenden, diese Vielsprachigkeit hat in der Vergangenheit
Mitteleuropa nicht vor dem Gift der Nationalismen bewahrt. Doch nicht
die Sprachkenntnisse waren die Ursache des Nationalismus, sondern
die nationalen Mythen, Komplexe, Vorurteile, Großmachtphantasien:
„Frankreich gab der Welt die Bürgerrechte“, „Großbritannien beherrsche
die Meere“, „Am deutschen Wesen würde die Welt genesen“, „Rußland
sei das dritte Rom, und das vierte würde es nicht geben“, „Polen sei der
Christus unter den Völkern“…
Das, was Europa heute braucht, glaube ich, ist eine gemeinsame
Generalüberholung der nationalen Mythen. Sie entstanden im 18. und
19. Jahrhundert, wurden in Granit gehauen, in Bronze gegossen, mit
Ölfarben auf Leinentüchern gemalt, in Jugendromanen verherrlicht, die
dann auf Zelluloid verfilmt wurden. Und sie bestehen bis heute im
nationalen Unterbewußtsein, auch wenn sie hie und da nicht so massiv
gepflegt werden mögen wie noch vor 100 Jahren. Obwohl, sie werden
auch heute aktiviert. Milosewicz stachelte die Serben 1989 auf, auf dem
Amselfeld, wo die Serben 600 Jahre zuvor eine Schlacht verloren, für ein
Großserbien zu kämpfen. In Deutschland wird 2009 der Schlacht im
Teutoburger Wald nicht wie zur Zeit antinapoleonischer Ausbrüche
Kleists gedacht werden, doch auch nicht unbedingt als einer unheilvollen
Verhinderung der Osterweiterung der damaligen, römischen EU. Hätte
Arminius den Varus nicht geschlagen, wäre Germanien ein halbes
Jahrtausend früher ein Teil Europas gewesen. Diese Spielereien mit
nationalen Geschichten sind heute durchaus angebracht in Europa.
Denn wir brauchen nicht so sehr eine Demontage unserer historischen
Mythen als vielmehr eine kritische Selbstbeschau, eine Relativierung
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unserer nationalen Sichtweisen und ihre Überbrückung durch eine
europäische Perspektive. Das jedoch erfordert viel mehr humanistische
Kenntnisse, als sie heute den Schülern vermittelt werden.
Ein vereintes Europa wächst nicht durch die wirtschaftliche Verzahnung
allein. Es stolpert an den nationalen kulturellen Barrieren. Ich habe mir
vor kurzem die Bestsellerlisten in den EU-Ländern angeschaut und mit
Verblüffung festgestellt, daß uns alle – abgesehen von Harry Potter – nur
die amerikanischen Knüller wie Dan Browns „Sakrileg“ verbinden. Sonst
gibt es natürlich italienische oder schwedische Bücher auf deutschen
Listen, aber keine Gleichzeitigkeit. Auch die Europäer verhalten sich
immer wieder wie Autisten. Sie kommunizieren angeblich mit allen, aber
sprechen vorwiegend mit sich selbst. Darauf kann man schlecht eine
gemeinsame Zukunft bauen.
Was ich mir wünsche, wäre nicht nur eine wahre europäische
Öffentlichkeit, zumindest regional in den Grenzgebieten, so eine Art MiniArte, sondern auch eine radikale Europäisierung des Bildungswesens,
nicht nur Schüleraustausch, sondern regelrecht gemeinsame Schulen,
nicht nur im Grenzgebieten, und vor allem eine Leitkultur – wenn man
schon den Begriff aufgreifen soll –, die auf ein europäisches Bewußtsein
der jungen Generation abzielt. Denn von ihr hängt es ab, ob sie die
Europa-Idee ohne ein Gründungsmythos weitertragen wird, oder ob
unser Kontinent mit seinen antiquierten Nationalismen tatsächlich zur
unbedeutenden Provinz in der globalisierten Welt, die sich um Amerika,
China, Indien, Brasilien drehen wird, herabsinkt.
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Podium

Hamburg als Modellregion für Kinder- und Jugendkultur / Hamburg as a
Model Region for Children and Youth Culture

TEILNEHMER / PARTICIPANTS
Prof. Dr. Karin v. Welck
Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg/ Senator of the City
of Hamburg, Department of Culture
Stephan von Löwis of Menar / Yvonne Fietz
LAG Kinder- und Jugendkultur / State Working Group on Children and
Youth Culture, Hamburg
Hartmut Deutelmoser
Schulbehörde / School Administration, Hamburg
MODERATION
Catarina Felixmüller
Prof. Manfred Eichel

ZUSAMMENFASSUNG/ RESUME:
Christiane Görres
Seit Sommer 2004 gibt es in Hamburg das Rahmenkonzept Kinder- und
Jugendkultur. Hamburgs Ziel ist es, modellhaft ein innovatives Konzept
im Bereich kultureller Bildung zu entwickeln. Ein erster Schritt dazu war,
eine größere Transparenz darüber herzustellen, was es in Hamburg an
Kinder- und Jugendkultur überhaupt schon gibt. Vernetzungsprojekte
wurden angestoßen, und die Kooperationen zwischen den
unterschiedlichen Beteiligten haben sich schon jetzt deutlich verbessert.
Es gibt in den Bildungs- und Kultureinrichtungen einen starken Willen
des miteinander Arbeitens. Der zweite Kongreß „Kinder zum Olymp“
findet in Hamburg statt, um den Bereich Kinder- und Jugendkultur
deutlich zu stärken und sich Anregungen von Außen zu holen. Es
wurden viele Beispiele aus der Praxis gezeigt, die zum Nachahmen
anregen.
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Durch das Projekt „Wachsende Stadt“ der Freien und Hansestadt
Hamburg ist eine Aufbruchstimmung entstanden, die die gesamte
Kulturszene einbindet. Die Entwicklung der Modellregion Kinder- und
Jugendkultur könnte als Gradmesser für das Stadtentwicklungsprojekt
„Wachsende Stadt“ fungieren. Die Vernetzung der Schulbehörde und der
Kulturbehörde funktioniert immer besser. Gemeinsam wurde eine
Lenkungsgruppe „Projektgruppe Kinder- und Jugendkultur“ ins Leben
gerufen, um kulturelle Bildung an Schulen voranzubringen und die
Umsetzung des Konzepts der Kinder- und Jugendkultur in Hamburg zu
steuern. Als funktionierendes Beispiel der Kooperation von
Schulbehörde und Kulturbehörde sind die drei „Pilotschulen Kultur“ zu
nennen. Diese drei Schulen sind von Vertretern beider Behörden
ausgesucht worden und werden in ihren kulturellen Aktivitäten von
beiden Behörden finanziell unterstützt und inhaltlich begleitet. Ein
weiterer Erfolg der Kooperation ist, daß alle Schulen in Hamburg einen
Kulturansprechpartner benannt haben, der Kulturkonzepte für Schulen
entwickelt, den Schülern kulturelle Veranstaltungen nahebringt und
kulturelle Aktivitäten an seiner Schule unterstützt. Damit hat Hamburg
das Experiment gestartet, außerschulische Bildung und Kultur stärker in
den Schulen zu integrieren.
Einige Lehrer erkennen, daß Projekte wie das Tanzprojekt von Royston
Maldoom in der Grund-, Haupt- und Realschule Hamburg-Langenhorn
viel wichtiger für die Kinder sein können als normale Schulstunden. Sie
wollen derartige Möglichkeiten weiter nutzen. Das Ziel muß sein, noch
mehr Lehrer davon zu überzeugen, daß kulturelle Bildung an den
Schulen gestärkt werden muß und sie das mutig in ihren Schulen
umsetzen.
Auch die Kindertheaterszene hat dazu beigetragen, das kinder- und
kulturfreundliche Klima in der Stadt zu verbessern: mit dem Jungen
Schauspielhaus wurde unlängst ein neues Kinder- und Jugendtheater
am Deutschen Schauspielhaus ins Leben gerufen. Das Projekt „TuSch“
(Theater und Schule), das es seit drei Jahren in der Stadt gibt und weiter
ausgebaut wird, zielt auf konkrete Patenschaften zwischen Theatern und
Schulen. Es wird angestrebt, daß diese Patenschaftsidee auch zwischen
den freien Theatern und den Schulen greift. Zudem wird ein ähnliches
Kooperationsmodell zwischen Orchestermusikern und Schulen
aufgebaut. Ganz wichtig in den Projekten sind gemeinsame Strategien
der
Qualitätssicherung.
Für
Musiker
gibt
es
schon
Qualifizierungsangebote, die auch in den anderen Sparten angeboten
werden müssen. Die Behörden erwarten auch von den
Kultureinrichtungen und den Schulen Qualitätssicherung.
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Seitdem Senatorin v. Welck in Hamburg die „Modellregion Kinder- und
Jugendkultur“ vorantreibt, hat sich das Klima für Kinder- und
Jugendkultur in der Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit
verbessert. Kultur und Politik ziehen an einem Strang; auch die
Bildungspolitik macht sich auf den Weg. Besonders gewürdigt wird das
wachsende finanzielle Engagement von verschiedenen Stiftungen und
Sponsoren. Kinder- und Jugendkultur hat in den vergangenen Jahren
große Probleme gehabt, finanzielle Unterstützung zu erhalten, weil es
immer als Kultur „vor der echten Kultur“ angesehen wurde. Jetzt findet
sie zunehmend als wichtige und qualitativ hochwertige Kulturform ihre
Anerkennung.
Das Angebot in der Kinder- und Jugendkultur ist nicht nur größer, es ist
qualitativ deutlich verbessert worden. Die positive Grundstimmung, die in
der
Öffentlichkeit
dem
Thema
Kinderund
Jugendkultur
entgegengebracht wird, läßt zudem Stiftungen und Sponsoren
aufgeschlossener werden. Das fördert die Kreativität in der Szene und ist
Ansporn genug, neue Konzepte für ein Zusammengehen von Kultur und
Bildung zu entwickeln. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, daß
Kultur und Bildung für die Kinder und Jugendlichen und die
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft essentiell und daher das Beste
gerade gut genug für die Weiterentwicklung dieses Bereiches ist.
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Gesprächsrunde / Discussion

Neue Wege in der Kinder- und Jugendkultur – Was können wir von
Europa lernen? Herausforderungen und Perspektiven /
New Directions In Children and Youth Culture – What Can We Learn
From Europe? Challenges and Perspectives

TEILNEHMER / PARTICIPANTS:
Bolivia Bottome
Nationale Stiftung der Jugend- und Kinderorchester in Venezuela /
Member of the Board of Directors of the National Foundation of Youth
and Children Orchestras of Venezuela
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff
Chef der Staatskanzlei und Kulturstaatssekretär NRW / Head of the
State Chancellery and Secretary of Culture of North Rhine Westphalia
Jan Jaap Knol
Leiter der Abteilung für Internationale Kulturpolitik des Ministeriums für
Bildung, Kultur und Wissenschaften, Niederlande / Head of the Unit for
International Cultural Policy of the Ministry of Education, Culture and
Science, Netherlands
Gerd-Peter Münden
Kantor des Braunschweiger Doms, Deutschland / Cantor of the
Brunswick Cathedral, Germany
Prof. Rui Vieira Nery
Geschäftsführender Direktor der Musikabteilung der Calouste
Gulbenkian Stiftung /
Deputy Director of the Music Department of the Calouste Gulbenkian
Foundation, Portugal

MODERATION
Catarina Felixmüller
Prof. Manfred Eichel

Moderation:
Herr Knol, seit 13 Jahren haben Sie Erfahrungen im Projekt „Kultur und
Schule“. Wir schauen ja immer mit ein bißchen Neid nach Holland, wobei
ich es ganz schön fand, daß gestern auch einmal ein paar selbstkritische
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Töne kamen – unter dem Motto „wir sind noch lang nicht so weit, wie wir
sein könnten“. Wie weit sind Sie denn?
Jan Jaap Knol:
Gestern bin ich von Amsterdam nach Hamburg mit dem Zug gefahren.
Unterwegs hatte ich mir vorgenommen, mir Gedanken darüber zu
machen, wie weit wir sind und was ich hier in Hamburg erfahren werde.
In Osnabrück mußte ich umsteigen und kam in einen neuen Zug, in ein
neues Abteil, in dem fünf Frauen saßen. Die Frauen hatten eine sehr
lebendige Unterhaltung, die sich hauptsächliche auf ihre Erlebnisse an
tunesischen Stränden konzentrierte. Es kostete mich sehr viel Mühe,
mich darauf zu konzentrieren, mir Gedanken zum Zweck der
künstlerischen Erziehung von Jugendlichen zu machen.
Moderation:
War das so schön in Tunesien?
Jan Jaap Knol:
Ja, das war sehr schön. In der Hauptrolle war ein Mann mit dem
Spitznamen „der absolute Brüller“.
Plötzlich sah ich auf einem Schild oberhalb des Kopfes der Frau mir
gegenüber den Text: „Do what you think you cannot do“. Das hat mich
wieder zur kulturellen Erziehung gebracht. Ich fand „Do what you think
you cannot do“ ist eigentlich ein Leitspruch für das Lernen, aber auch für
die künstlerische Erziehung sehr wichtig. Also haben wir sozusagen in
Holland das gemacht, von dem wir glaubten, daß wir es nicht machen
könnten.
Moderation:
Wir werden darüber jetzt gleich intensiv sprechen. Sie haben ein
Informationsnetz in Ihrem Land aufgebaut, um auch aus den
Kinderkulturerfahrungen anderer Länder zu lernen. Was hat da Ihr Blick
auf die deutsche Region ergeben?
Jan Jaap Knol:
Die Deutschen sind an diesem Netzwerk beteiligt. Ich glaube, wenn Sie
fragen, wie weit wir jetzt sind, dann muß ich sagen, daß wir mit diesem
Netzwerk schon noch am Anfang stehen. Wir wissen noch nicht so viel
voneinander als Beamte der Ministerien. Das Motto dieser Konferenz
„Lernen aus der Praxis“ ist auch für uns als Beamte das Ziel in diesem
Netzwerk. Wir haben jetzt eine Webseite, wir haben einige Tagungen
gehabt. Was ich von Deutschland gelernt habe, habe ich – ehrlich
gesagt – in den letzten zwei Tagen gelernt. Gestern, wie das Modell in
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München wirkt – heute sehr viel von Hamburg. Das fand ich sehr
begeisternd. Deutschland ist sehr anders mit seinen Ländern und den
entsprechenden Zuständigkeiten für kulturelle Bildung. Aber es gibt
Ähnlichkeiten zu Holland. Als ich in der letzten Gesprächsrunde hörte,
wie der Herr von den Schulen betonte, daß es wichtig sei, mehr auf die
Selbständigkeit der Schulen zu vertrauen, so ist das für uns ein
Leitspruch im Programm.
Moderation:
Es gab ein weiteres Stichwort, und da würde ich gern Gerd-Peter
Münden ansprechen. Das war das Stichwort „Qualität“. Ich glaube, da
haben Sie doch die eine oder andere Erfahrung, wenn es um
Qualitätssicherung in der Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche
geht.
Gerd-Peter Münden:
Ich bin hierher gekommen, weil ich einer der Berater der EnquêteKommission Kultur des Deutschen Bundestages war. Die Frage der
Qualitätssicherung hat viel damit zu tun, was wir gegenwärtig in
Braunschweig versuchen. Ganz kurz: Wir haben etwa 500 Kinder, die
bei uns in der Dommusikschule Musik machen – in 23 Chören, und wir
haben das schöne Problem, daß wir zu viele haben. Es möchten mehr
Kinder zu uns kommen als wir verkraften können. Das wiederum hat viel
mit Qualität zu tun. Wir sind von Natur aus natürlich eine ganz
kryptokonservative Einrichtung. Bei uns ist der Spaßfaktor ganz stark mit
dem Lernen verbunden. Es werden bei uns auch Dinge gesungen, die
Sie unter Umständen gar nicht Kindern zutrauen würden – sehr
klassische Dinge. Und den Kindern macht es ganz besonderen Spaß,
traditionelle Musik, traditionelle Lieder, auch traditionelle Kirchenmusik,
die ja nun nicht unbedingt trendy ist, zu singen. Das kommt daher, daß
da eine Verbindung zwischen dem Lernen der Kinder und der
musikalischen Fertigkeit ist. Es ist ein Teil der Spaßgesellschaft, wie ich
sie in den letzten 10 Jahren erlebe, daß man hingeht, etwas macht,
keine Verbindlichkeiten hat und dann wieder weg ist. Ein bißchen
schwierig finde ich auch, was ich heute morgen hörte: hier ein Projekt,
und noch ein Projekt, und noch ein Projekt ... Es gibt auch etwas wie
Kontinuität. Ich gehöre zu den Leuten, die gar keine Zeit haben, jede
Woche zwei Anträge zu schreiben, um eine Förderung für ein Projekt zu
bekommen. Ich arbeite lieber die ganze Woche über und sehe dann
gerne auch Kindern über 12 Jahre hinweg. – Der Schlüssel unserer
Erfahrungen ist, daß Kinder deswegen singen, weil sie an sich selber
erfahren, wie sie Leistungen bringen können. Die PISA-Studie ist
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eigentlich ein Beweis dafür, daß es Sinn macht, auch die klassischen
Dinge, die wir tun, die Traditionen, die wir haben, zu erhalten.
Ich würde gern mal ins Publikum fragen: „Wer von Ihnen singt?“ – „Wer
von Ihnen singt nicht?“ Sehen Sie, da sind wir bei 50 %. Danke schön,
daß Sie so ehrlich waren.
Aber ich wurde nach der Qualitätssicherung gefragt. Ich denke, daß es
ein wesentlicher Aspekt ist, daß bei Kindern mit musikalischen
Fähigkeiten – das kann ich natürlich auch auf Tanz-, auf Bühnenkunst
erweitern – die Steigerung der Fertigkeiten eine Steigerung der
Motivation bedeutet. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, in einem Forum
wie diesem ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß wir in Deutschland in
einer sehr gefährlichen Situation sind. Meines Erachtens gibt es einen
Traditionsabbruch des Singens, der sich in meiner Generation
widerspiegelt. Wir haben eine Untersuchung in Braunschweig gemacht.
Es wurden 200 Grundschulen befragt, welche Lieder sie mit Kindern
singen. Es waren 206 Lieder insgesamt, davon 6 Mehrfachnennungen.
Das heißt, nur sechs Lieder wurden an mehreren Schulen gesungen,
aber ja nicht an allen Schulen. Ein Lehrer hat ein Lied, das er gerne singt
– das hat er irgendwo gehört –, und singt es mit seinen Kindern; doch es
kommt nicht mehr vor, daß sich zwei Kinder beim Spielen treffen können
und einfach zusammen ein Lied singen. Weil es kein Liedgut mehr gibt.
Meine Generation konnte sich noch zusammensetzen und ein paar
Beatles-Lieder singen. Selbst das wird schon schwierig. Da sind
eigentlich nur noch die Charts. Eine anderer Gesichtspunkt: Ich habe
gerade eine Studie gelesen über eine Schulklasse, die drei Stunden
Mathematik und zwei Stunden Musik in der Grundschule hatte, und
umgekehrt – zwei Stunden Mathematik und drei Stunden Musik. Das
Ergebnis war, daß die mit mehr Musik in Mathematik besser waren als
die anderen. Das hat etwas damit zu tun, daß das Singen für das Gehirn
und die Lernleistungsaufnahme eine Basis liefert, wie sie besser gar
nicht sein kann – da ist der ganze Körper drin. Und der Dorfschullehrer,
der früher den Tag mit einem Lied begonnen hat – das muß ja keine
ganze Schulstunde sein –, der hat es im Prinzip richtig gemacht. Das
ging nach dem Krieg verloren. Es hat etwas mit unserer Geschichte zu
tun, daß der Nationalsozialismus das gemeinsame Singen negativ
besetzt hat. Meine ganz große Hoffnung ist, daß wir das gemeinsame
Singen wiederentdecken. Daß wir entdecken, daß das gemeinsame
Singen eine Anbahnung von Kultur ist. Es ist eine Kulturtechnik, die
unser Volk einst beherrschte, die dabei ist zu verdampfen. Sie wird nicht
abgestellt, sie verdampft einfach. Plötzlich ist sie weg. Um abschließend
auf Ihre Frage zurückzukommen: wir müssen Kindern die Möglichkeit
geben, Qualität zu entwickeln, und das braucht mehr Zeit als ein Projekt.
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Moderation:
Ich denke, Sie werden sich die ganze Zeit schon gefragt haben, wer ist
diese Dame aus Venezuela, die bei uns sitzt. Sie ist Sprecherin des
Nationalen Jugendorchestersystems Venezuela. Ich könnte das jetzt
genauer ausführen, aber mir wäre es lieb, wenn Sie es selbst erklärten,
was das genau ist. Sie haben in Venezuela tatsächlich ein System, das
für uns alle sehr lehrreich sein kann.
Bolivia Bottome:
Up to the moment of the creation of the Venezuelan Youth Orchestra in
1975, music education followed the traditional pattern of theory – lots of
theory from the beginning – with the study of an instrument in a one-toone fashion, with no exposure to a public and no playing with other
people. This meant of course that most of the fun of learning music was
missing and there was also a big contradiction: that you were preparing
yourself to be a performer, generally in an orchestral ensemble, while
having no ensemble practice. That was the reality of Venezuela at that
moment. The criterion defining this way of teaching was that: first, you
have to “understand” music very well and, second, arrive to a very good
level in your instrument, if you want to play with others and for others. So
in 1975 a man called José Antonio Abreu, a brilliant Venezuelan
economist and musician, said: “There is enormous musical talent in
Venezuela. Most of this talent is lost because musical education is very
“arid”. Only the ones who have a really strong vocation follow it all the
way through – and also because only a very small proportion of the
population has access to music education and music appreciation in
Venezuela – a privileged proportion, no doubt. Since talent runs across
all the population, why don’t we change this reality?” So he proposed to
give access to musical practice to all of the Venezuelan young
population, with orchestral activity as the center, from the very beginning,
and theoretical learning revolving around it. The experience started with
youngsters already studying to be musicians. But then, little by little, as
their brothers and sisters and friends started seeing them in this
orchestral practice to which everyone was invited – their loving family
members, their friends and, eventually, all sorts of public, – other
youngsters started to get enthusiastic and said “Can’t I play an
instrument too?”, to which José António Abreu answered: “Of course!
You can play an instrument starting right now, even if your knowledge of
music is zero. You are going to study the violin right away, to play the
violin in an orchestra with other kids”. He said: “Never mind the
perfectionists! Never mind, if it doesn’t sound right the first times. They
will get better and better as they play and as they learn and especially as
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they are exposed to this loving public, which is a very important
motivational factor”.
The first orchestra was founded in 1975 and, as I said, it was a minority
group that played music for the 1200 people or so in Venezuela that
appreciated classical music (by the vast majority of the population, this
music was called “music for the dead”, because it was the kind of music
you heard on the radio for two or three days, when an important person
died). 30 years later we have a completely different reality. 30 years
later we have what you can call a whole network of orchestras in all of
Venezuela with children and youths coming mainly from middle to low
income families. For them, their participation in the movement has given
them a whole new outlook of life and of their participation in society as
active constructive citizens, instead of choosing the roads that poverty
frequently takes you to delinquency, drugs, or just stagnation. For them
the orchestra has meant an immense change and – as you said – has
also opened up for them a world of mental organization, discipline,
sensitivity, capacity for teamwork – it is extraordinary what music can do
for human development. And we have seen this in Venezuela where
there are approximately now 240.000 youths between children and
adolescents – making music. Really – a revolution in Venezuela!
Moderation:
Herr Grosse-Brockhoff, Sie sind der für Kultur Verantwortliche in
Nordrhein-Westfalen.
Von
Europa
lernen! –
Kulturpolitische
Betrachtungen, die Sie sicherlich nicht erst seit Sie die Einladung zu
diesem Kongreß bekommen haben, anstellen. Was, meinen Sie,
könnten Sie für Ihr Land, für das große Bundesland NordrheinWestfalen, von den europäischen Nachbarn möglicherweise als
Anregung aufnehmen?
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff:
Wenn ich denn Venezuela nach Europa eingemeinden darf! Im Ernst –
diese phantastische Idee müßten wir in allen Künsten, nicht nur in der
Musik, bei uns einführen! Darüber müssen wir gemeinsam nicht nur
innerhalb Europas ins Gespräch kommen. Wir sehen, wie lohnend auch
der Kontakt mit Vertreten anderer Kontinente sein kann.
Das Wichtigste ist zu erreichen, daß jedes Kind im Rahmen unseres
Schulsystems oder außerschulisch eine Chance hat, seine Neigung zu
einer bestimmten Kunst zu entdecken. Es muß in seiner Schulzeit die
Chance haben, alle Künste kennenzulernen, um zu entscheiden, ob es
sich dafür – aktiv oder auch als Hörer, Leser, Betrachter – interessiert.
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Erst auf dieser Grundlage kann es zu einer kontinuierlichen Arbeit und
Förderung kommen.
In Düsseldorf habe ich als Kulturdezernent inzwischen etwa 300 Projekte
unterstützt, teilweise mit einjähriger Dauer. Wir haben erkannt, daß
Projekte ein geeigneter Weg sind, durch den Kinder mit Kunst und
Kulturinstituten in Berührung kommen können.
Aber natürlich müssen wir auch eine längerfristige, kontinuierliche Arbeit
ermöglichen. Die Chance hierfür bietet sich in ganz Deutschland über
das Thema Ganztagsschulen. Wir wollen Künstlerinnen und Künstler
systematisch in Schulen ‚hineinschicken’ – die Freie Szene, unsere
Kulturhäuser wollen wir dafür gewinnen, in Schulen zu gehen. Damit
wollen wir keine ‚Pädagogisierung’ von Kunst und Kultur befördern.
Künstlerinnen und Künstler wirken durch andere Methoden als
Pädagogen. Der Kontrast, die Spannung zwischen Lehrer- und
Künstlerpersönlichkeit soll erhalten bleiben und für die Kinder anregend
und motivierend wirken. Im außerschulischen Bereich sind vor allem
Musikschulen, auch Angebote zum Singen und Mitsingen wichtig, weil
hier kontinuierliche Arbeit – wie bei Ihnen, Herr Münden – stattfinden
kann. Ich halte es für einen Skandal, wie gering die Förderung für
Musikschulen und andere Angebote der kulturellen Bildung in NordrheinWestfalen bisher gewesen ist.
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens beabsichtigt, sowohl den
Kulturetat als auch die Bildungsausgaben – trotz der desaströsen
Finanzlage – deutlich zu erhöhen. Die Kulturfördermittel sollen
mittelfristig verdoppelt werden. Ich denke, daß wir damit auch viele
andere ermutigen werden, sich in diesem wichtigen Feld noch stärker zu
engagieren. Die kulturelle Bildung braucht die Kräfte aller am kulturellen
Leben Beteiligten: Künstlerinnen, Künstler, Kulturinstitute, Freie Szene,
auch Pfarr- oder Kirchengemeinden.
Wie können wir alle in die gemeinsame Anstrengung einbeziehen, wie es
in Venezuela mit 240.000 erreichten Kindern gelungen ist? Das ist –
glaube ich – eine große Aufgabenstellung für die neue Regierung in
Nordrhein-Westfalen. Direkt in den ersten Wochen hatte ich gute,
konstruktive Gespräche mit der neuen Schulministerin, Frau Sommer,
und wir haben vereinbart, in dem neuen Ganztagsschulerlaß kulturelle
Bildung und sportliche Bildung deutlich zu verankern. Beides soll
nachmittags oder im Idealfall auf den ganzen Tag verteilt in den
Ganztagsschulen stattfinden. Dafür werden wir auch mehr Mittel als
bisher zur Verfügung stellen.
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Moderation:
Dr. Nery, Sie sind geschäftsführender Direktor der Musikabteilung der ...
ja, da ich des Portugiesischen nicht mächtig bin, sagen Sie vielleicht
selbst etwas dazu.
Rui Vieira Nery:
I represent here the Calouste Gulbenkian Foundation, in which I am
currently the Deputy Director for Music. Calouste Gulbenkian was a
famous oil millionaire, who arrived in Portugal in the beginning of World
War II and died in Lisbon in the 1955. He who was so happy with his
residence in Portugal that he left his entire fortune to the country,
establishing a private foundation dedicated to the promotion of the Arts,
Sciences, Education and Charity. Mind you that he was known in his
lifetime as “Mister Five per Cent,” because indeed he owned five per
cent of the oil production income of the Middle East. That meant that
looking back you can now label practically everything in the Portuguese
cultural life of the past century as “B.G.” and “A.G.” – before and after the
Gulbenkian Foundation. It was indeed an extraordinary opportunity for
the country, which still today represents a yearly
budget of
approximately sixty million euros.
Moderation:
Sie haben das Beispiel aus Venezuela gehört. In welcher Art und Weise
ist das Musikleben in Portugal organisiert?
Rui Vieira Nery:
One can say that Portugal is somewhere in between the situation of
Western Europe and that of Latin America, without the true advantages
of either model and with the disadvantages of both. On the one hand, it
does not benefit yet from a fully developed system of cultural and
educational facilities typical of the European model. But on the other
hand it no longer has in its cultural life that strong community spirit that is
behind the Venezuelan project of which we have just heard – this sense
of belonging to a community, of doing things together, of social solidarity,
which exists in the Venezuelan system of youth orchestras. I should add
that I have found the same spirit, for instance, in the Bolivian project of
the Chiquitos Missions, in which the Amerindian communities get
together to play the heritage of Baroque music they have preserved
since the eighteenth century. So in Portugal, as I said, we are
somewhere in between these two different stages. Ever since I came
here, everybody keeps asking me about what lessons I bring and what
examples I can show that may help formulate better policies for Cultural
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Education in Germany. This puts me in a rather awkward position,
because I have come here to learn, not to teach. And in fact, I have
learned immensely from everything I have heard in this meeting up to
now. I have seen so many extraordinary projects taking place all over
Germany. My point is just that: we all do basically the same things and
we are all basically working along the same lines. Basically it is not
because of a lack of ideas or a lack of the proper methodologies that we
are not achieving our goals, it’s because of the lack of funds, despite the
different budgetary levels that characterize each country in this area.
This is certainly true for Germany at its high economic level, it is true for
Portugal at the sort of “Mittelstufe” in which we are placed in terms of
economic development, and it is certainly true for Venezuela in the
context of their own economic difficulties. The reason why things are not
better in our field is not because of lack of ideas, but because of lack of
funds, it’s because we are clearly underfunded. And we’ll still be
underfunded until we are able to convince our fellow citizens of the
importance of our goals, which for us are self-evident but are far from
being perceived as such by the society as a whole. And therefore,
corporations do not invest as much as they should, because they do not
see that there may be a source of social prestige for them in it, and the
politicians do not invest as much as they should, because they do not
think it will bring them any votes. And so until we are able to prove to
society that what we are doing is important and to bring citizens as a
whole into a tidal wave of favorable public opinion, we will not be able to
get the means and we will all continue to fight for the leftovers of all the
other fields of the budget.
Moderation:
Aber das ist doch ein bitteres Fazit eines Musikprofessors, das Sie da
ziehen.
Rui Vieira Nery:
No, I am very optimistic. We have reached so many children in each of
our countries and each of those children is an enthusiastic advocate for
our cause, so I think that the more this work develops, the more we will
get a wider support – if we play our cards right. Let me tell you about an
example in my country. The central government in Portugal spends very
little money in culture – not even 0,7% of the national budget. But many
of the city councils spend up to 10-12% in culture. Why? Because at the
local level, at the grassroots level, the citizens feel the need for cultural
investments in a more direct way. And so, once the basic problems of
infrastructural investments were solved in Portugal, in the 1970s and
1980s, the citizens in each small town throughout the country began to
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choose as their new goals the building of a local library, a local cultural
center, a local theater, a local music school. This is what they demand
from their local administrators. So if we can bring this sort of awareness
all the way up from this strictly grassroots level to the state policy level –
and I think it will grow up to there – we will achieve our objectives and
obtain the proper funding.
Moderation:
Ich glaube, Frau Bottome wollte dazu etwas sagen.
Bolivia Bottome:
I must say, “noblesse oblige“, that an important part of the success of
this project has been due to the fact that ever since it was founded in
1975, the Venezuelan government has given support to it and each time
more and more as it has gotten bigger and bigger. And the reason it has
happened, is basically because José Antonio Abreu, the creator of this
whole system, has shown the government that this is not only a cultural,
an artistic movement, but also, and very much so, it’s a social
movement. It has important social implications. That’s crucial.
Jan Jaap Knol:
Ich glaube, auch für uns ist Geld sehr wichtig. Kultur und Schule – das
hat bei uns gut geklappt, weil wir ein Subventionsprogramm für Schulen
und kulturelle Einrichtungen beginnen konnten. Dennoch glaube ich, daß
Geld allein nicht ausreichend ist. Für mich ist ein wesentliches Stichwort
„Zusammenarbeit“. Es kann viel Geld geben, doch wenn die Leute, die
damit etwas anfangen sollen, nicht zusammenarbeiten, gar konkurrieren,
dann führt das zu nicht viel. Zusammenarbeit ist mindestens so wichtig
wie die Geldfrage.
Gerd-Peter Münden:
Ich finde es wichtig, daß hier auch konkrete Probleme genannt werden.
Ich wüßte etwas, was überhaupt kein Geld kostet, weil es bereits da ist.
Es gibt bei uns – ich kann das gut sagen, weil ich kein Lehrer bin – einen
völligen Fehler in der Ausbildung der Musiklehrer. Die lernen – soweit ich
weiß – an fast allen Ausbildungsstätten, wenn sie mit Grundschulkindern
arbeiten, wie man mit Erwachsenen singt. Es wird immer
Erwachsenenchorleitung, vierstimmig, im Unterricht gemacht. An allen
mir bekannten pädagogischen Hochschulen. Es wird dirigieren gelernt,
Volksliedsätze mit Erwachsenen singen. Wie es einfach fachlich mit
Kindern geht – wie bringe ich ein Lied an das Kind? – das wird in der
universitären Ausbildung nicht beigebracht. Das sind einfach alte Zöpfe –
das war immer so. Man sagt, wer mit Erwachsenen singen kann, kann
213

auch mit Kindern singen. Diese Zöpfe gehören endlich abgeschnitten. Es
gibt neue Methoden. Letzte Woche hat mein polnischer Kollege mit einer
ungarischen Methode englische Weihnachtslieder im Dom einstudiert.
Das ist alles da, es ist denkbar einfach, doch es wird nicht gemacht. Da
ist dringend ein Schub von außen, von der Politik in die
Ausbildungsstätten, vonnöten.
Das zweite ist, wir müssen auch bei großen Projekten standhalten mit
Dingen, die Kinder toll finden. Sie alle kennen „Deutschland sucht den
Superstar“. Das ist ein Brechmittel für mich. Und doch zeigt es, daß
selbst in einer bestimmten sozialen Kultur Singen eine Rolle spielt. Wir
arbeiten gerade an einem Projekt für Braunschweig, wo wir
hunderttausend Schüler der ganzen Region ansprechen und einladen
wollen. Sie dürfen bei dem Projekt mitzumachen, wenn sie einmal pro
Tag ein Lied singen – einen Monat lang. Zum Schluß singen dann
sechs- bis achttausend Leute zusammen in einer großen Arena. Wir
wollen damit ein bißchen das rauslocken, was die Baltischen Staaten
vorgemacht haben: das Gefühl, gemeinsam mit anderen zu singen, und
das mit unserer Kultur zu verbinden und ein bißchen so etwas wie einen
gemeinsamen Kanon zu vermitteln. Mir ist es wichtig, daß wir diese
Basis der Kulturfertigkeiten auch mit unseren aktuellen Möglichkeiten,
mit der Eventkultur, verbinden. Und danach muß die Nachhaltigkeit
kommen – daß nämlich in den Schulen, deren Schüler teilgenommen
haben, aufgemerkt wird: ein Lied pro Tag, was vielleicht 1 bis 2 Minuten
dauert, ist für uns gut. Ich möchte Mut dazu machen, wirklich konkrete
Beispiele zu bringen, und dazu muß es endlich aufhören, daß 80 % des
Musikunterrichts in Grundschulen fachfremd unterrichtet wird. Nur, weil
sie singen können, geben sie Musikunterricht?! Das muß endlich
aufhören.
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff:
Wenn ich darauf direkt reagieren darf. Die Unterbrechung der Tradition,
gemeinsam mit anderen zu singen, hat mit unserer Geschichte zu tun
und mit dem notwendigen Irrtum, um diese Geschichte hinter sich zu
lassen, müßten Kunst und Pädagogik künftig klar getrennt werden.
Heute sind wir glücklicherweise so weit, neu beginnen zu können und
nicht mehr alles, was mit einem Gemeinschaftserlebnis, mit Heimat, zu
tun hat, abstreifen zu müssen.
Kunst und Pädagogik sind verschiedene Professionen. Aus Sicht der
kulturellen Bildung sind an beide hohe qualitative Anforderungen zu
stellen. Der Mangel an ausgebildeten Musiklehrern für den Chorgesang
mit Kindern und Jugendlichen, ist mir bekannt. Auch das Chorwerk Ruhr,
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das sich großartige Verdienste erworben hat, hat das Problem an mich
herangetragen. Ich werde das Thema weiterverfolgen.
Qualität und damit auch Qualifikation sind Schlüsselbegriffe der
kulturellen Bildung. Qualitätskontrolle ist schwierig, aber nicht unmöglich
in Kunst und Kultur. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir in der kulturellen
Bildung eine Garantenpflicht gegenüber Kindern und Eltern haben. Bei
den Projekten der kulturellen Bildung, die wir verstärkt unterstützen
wollen, werden Qualitätskriterien eine wichtige Rolle spielen. Denn es ist
nicht beabsichtigt, mit der Gießkanne einfach mehr Geld auszuteilen.
Förderung wird insgesamt verstärkt daran orientiert werden, ob gute
kulturelle Angebote an Kinder und Jugendliche vorgesehen sind. Ich
halte das für eine zulässige Form staatlichen ‚Eingriffs’. Wie die Projekte
aussehen, wie sie sich entwickeln, wird natürlich vor Ort entschieden.
Moderation:
Ich würde gern unserem europäischen Partner hier genau die Frage
stellen, die gestern aufgeworfen wurde. Was heißt eigentlich „kulturelle
Bildung für Kinder und Jugendliche“? Wie ist das eigentlich definiert? Ist
das so definiert, daß sie zu Hause die Blockflöte spielen? Oder muß das
weiter in andere Bereiche hineingehen?
Jan Jaap Knol:
Bei uns ist es eigentlich ziemlich breit definiert. Das hängt damit
zusammen, daß wir der Schule viel Raum geben, um kultureller Bildung
im Rahmen des Schulprogramms einen Platz zu geben. Wenn man eine
sehr enge Definition gebraucht, dann paßt das oft nicht. Ich kann dazu
ein Beispiel geben: Wir haben im Sekundarunterricht seit 1999 ein
ziemlich neues Schulfach: Kulturelle Bildung. Die Schüler bekommen
Voucher, die sie in kulturellen Einrichtungen nutzen können. Die Schule
und die Schüler sind frei darin, sie so einzusetzen, wie sie wollen. Sie
können nicht nur Theater oder Museen besuchen, sondern auch Kino.
Natürlich gibt es dann auch innerhalb der Schule Diskussionen, ob man
beispielsweise auch „Starwars“ oder ähnliches angucken darf. Wir haben
uns bemüht, diese Debatte nicht von oben herab zu beeinflussen, und
vermieden, mit einer Liste „das ist kulturelle Bildung, das ist keine
kulturelle Bildung“ zu arbeiten. Wir haben jedoch die Lehrer angeregt,
die Entscheidung darüber zu treffen – natürlich in Diskussion mit den
Schülern. Wir sind der Ansicht, daß diese Debatte und die Entscheidung
darüber in die Zuständigkeit der Lehrer gehört.
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Moderation:
Der Lehrer entscheidet also, welcher Film beispielsweise auf die Liste
kommt. Der Lehrer, nicht die Behörde?!
Jan Jaap Knol:
Die Schüler machen das natürlich zusammen mit dem Lehrer. Es ist
keine einseitige Entscheidung von Lehrerseite. Im Schulbereich sind also
Lehrer und Schüler, keineswegs jedoch die Behörde, verantwortlich.
Moderation:
Und steht denn „Starwars“ auf der Liste?
Jan Jaap Knol:
Ich glaube, es gibt so eine Liste überhaupt nicht.
Moderation:
Herr Nery, Portugal ist ein an Kultur so reiches Land. Wenn es um
kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche geht, wie wird es in
Portugal definiert? Wie äußert sich das?
Rui Vieira Nery:
I think our main goal has got to be keeping a good balance between the
awareness of our national identity and the sense of belonging to an
international community and to a world of rich and intense artistic and
cultural exchanges. Let me go back, however, to one aspect I find very
important. There is something I heard in one of the previous talks which
slightly irritated me. There is no contradiction between the transmission
of knowledge and the development of skills. You can not do one without
the other. Of course, it sounds very popular, very progressive to say we
can forget all about knowledge acquisition and concentrate on
developing the children’s natural skills, but they still need to acquire a
background of information in order to place those skills in a coherent
context and develop them in an original and creative way. It’s always
nice to say that children can choose anything they want, that they can
develop by themselves, that they can go to the computer, surf on the Net
and do away with school. It is just not true! You need teachers, you need
educators. Educators have a strong, irreplaceable role in all cultures – be
it in Micronesia or in Western Europe. So let us not, because of mere
whims of pedagogic fashion, play down the role of the educator. Why do
I say this? Because I think, that in this whole question of the goals of
cultural education there has got to be a balance between stimulating the
creativity of children and strengthening their awareness of their cultural
and artistic heritage. It is essential that they are acquainted with
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Beethoven, with Shakespeare or with Picasso. Of course it is important
that we do not have a closed canon, and that they also hear about Pina
Bausch, or about non-Western art forms like Chinese opera or Tibetan
chanting, just as it is crucial that we do not build on the artificial
distinction between highbrow and lowbrow culture, because they go
together. But whatever we do in school, this must be a result of the
interaction between the role of good teachers – good mediators, well
trained, of very high quality – and the natural intervention of the children
themselves. And there is no contradiction between these two aspects,
between learning and discovering, between teaching and stimulating
creativity, between giving the child a sense of belonging to a cultural
heritage and helping that a child fulfills his or her own artistic potential.
To try to go overboard in any extreme direction would be disastrous, and
I think we have to keep this delicate and difficult balance between these
different elements. Which, of course, is not always easy.
Gerd-Peter Münden:
Ich würde gern etwas aufnehmen. Herr Nery hat gesagt, es braucht
Pädagogen. Auch eine Folge der 68er Bewegung in Deutschland ist
gewesen, daß auch wir Pädagogen uns nicht mehr trauen, Vorbilder zu
sein. Man muß es einfach wagen zu sagen, „das finde ich gut“, und nicht
„vielleicht, weil“. Ich erlebe es, daß viele Kinder darüber lernen, indem
sie etwas annehmen, was ich persönlich gut finde, und weil sie vielleicht
eine Sympathie für mich empfinden, auch den Stoff, den ich vermittle,
zumindest an sich heranlassen. Ich glaube, das erlebe ich bei ganz
vielen Lehrern, daß wir uns Mut machen müssen, daß man sich dieser
Position, die man besitzt, bewußt ist und daß man sie auch ausfüllt. Ein
Pädagoge darf eine eigene Meinung haben und dazu stehen.
Das zweite ist: natürlich finde ich es ganz wichtig, ein Orchester aus
Indonesien im Unterricht zu behandeln. Ich würde mich aber schon sehr
freuen, wenn erst einmal bestimmte Basisparameter unserer Kultur dran
wären. Ich erlebe immer wieder in Diskussionsrunden, was man noch
alles machen könnte. Das ist alles wunderbar, aber lassen Sie uns doch
erst einmal dazu kommen, daß unsere Kinder die Teile der europäischen
Kultur – ich sage bewußt der europäischen Kultur – kennen, um dann
eventuell noch Raum zu haben, auch weiter zu gucken. Ich vermisse ein
bißchen in der kulturellen Bildung, daß die Basis ihren Wert hat. Und sie
hat ihren Wert!
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Moderation:
Gleichzeitig glaube ich, daß es Kindern – wenn ich hier richtig zugehört
habe – gleichgültig ist, ob der erste Klang, mit dem sie konfrontiert
werden, ein chinesischer ist oder ob er vom Braunschweiger Dom
kommt.
Jan Jaap Knol:
Ich weiß auch nicht, ob ich völlig damit einverstanden bin, was Sie da
gerade gesagt haben. Wir leben jetzt in einer sehr differenzierten
Gesellschaft. Gestern haben wir das Beispiel von einem Institut aus
Amsterdam/Südost präsentiert bekommen, wo wir erfuhren, daß es in
Südost jetzt Kinder von insgesamt 110-115 Nationalitäten gibt, und man
hat auch mit dieser Diversität bei der kulturellen Erziehung zu rechnen.
Was ich noch betonen möchte, ist: wenn ich hier diesen Enthusiasmus
während der zwei Tage spüre und die guten Projekte sehe, die natürlich
strukturell sein müssen, dann stelle ich fest, was wir brauchen, ist mehr
Selbstbewußtsein, was die Qualität der kulturellen Bildung betrifft. Wenn
wir also dieses Selbstbewußtsein haben und überzeugt sind von der
Qualität, die wir bringen, dann relativiert das vielleicht auch die Debatte,
ob künstlerische Bildung auch instrumental ist für andere Zwecke, z. B.
Sozialfragen, Ganztagsschule. Es geht immer nur um „Kunst für die
Kunst“ und „wir machen keine Kunst nur für soziale Zwecke“. Natürlich
nicht. Aber wenn es dieses Selbstbewußtsein gibt und man den
größeren Wert von Bildung anerkennt, dann ist es auch kein Problem,
wenn sich das auch für andere Bereiche als wertvoll erweist.
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff:
Ich möchte das gern aufgreifen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin,
daß ein wesentlicher Ansatz zur Integrationsarbeit in der kulturellen
Bildung liegt. Den Kindern ist es egal, ob sie ein chinesisches oder ein
deutsches Lied kennenlernen. Aber unterscheiden zu lernen,
verschiedene Kulturen kennenzulernen, diese Chance besteht
besonders in der Schule. Wenn Kinder miteinander tanzen, sich
gegenseitig Tänze und damit ein Stück Kultur und Tradition zeigen, das
für sie wichtig ist, trägt das auch dazu bei, soziale Konflikte zu
vermeiden. Kulturelle Bildung hat mit Emotionen zu tun. Es entsteht eine
andere, gefühlsmäßige Form des Verständnisses des Anderen, wenn ich
höre, welche Töne er einem Instrument entlockt, von welcher Art sein
Rhythmusgefühl ist. Dabei erkenne ich auch etwas über meine eigene
Kultur. Vor allem wird deutlich, daß die Medienwelt eine Kultur vermittelt,
die virtuell, künstlich konstruiert ist. Ich finde auch zu meiner Tradition
zurück, wenn ich die Wurzeln meiner Mitschülerin, meines Mitschülers
mit Migrationshintergrund kennenlerne.
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Moderation:
Ich habe eine Frage an unseren Gast aus Venezuela: Gestern hatten wir
verschiedenste Arbeitskreise, und als darüber berichtet wurde, stellten
wir fast überall fest, daß es große Schwierigkeiten bringt, kulturelle
Bildung einigermaßen allgemeinverbindlich zu definieren. Jetzt haben
Sie einige Erkenntnisse gehört, die die Herren in dieser Runde speziell
zur kulturellen Bildung gesagt haben. Ich vermute, daß Sie in Ihrem Land
dazu eine ganz andere Definition hätten. Würden Sie uns ein wenig aus
Ihren Erfahrungen dazu erzählen?
Bolivia Bottome:
Well, it’s not different from what has been said. We understand cultural
education in Venezuela as the teaching of the arts – mainly of music, but
also of the other arts – not only as a way of producing new artists but as
a way of producing more sensitive, better human beings. And I would like
to read to you as an example of the type of results that we want to get
and get constantly, a few of the answers that members of the
Venezuelan Youth Orchestra have given to the question “What has your
participation in the Venezuelan Youth Orchestra meant to you?”. And
these are some of the answers that they have given:
“In spite of being poor, I feel much more sure of myself now”.
“By teaching other kids like myself and not limiting myself to playing, I
help others come out of the hole too.”
“Before I entered the orchestra, my family was not interested in culture at
all. Now they are crazy about it”.
“The Venezuelan Youth Orchestra has opened many doors for me”.
“If it weren’t for the Venezuelan Youth Orchestra, I would be lost”.
“I understand so many more things now.”
Moderation:
Herr Dr. Nery hat vorhin einige Namen genannt, um ein paar Eckpfeiler
klarzumachen, was in Europa und speziell in Portugal zu verstehen ist.
Dabei hat er von Beethoven bis Picasso eine Liste von Namen gezeigt.
Ich würde gerne wissen wollen: Sind europäische kulturelle Traditionen
in Venezuela wichtig? Gehören sie auch zum allgemeinen
Bildungskanon?
Bolivia Bottome:
Oh, definitely! The orchestras are not only playing Latin American music,
of course. They play all of the classics. These are universal figures; they
represent universal values. Therefore European culture is a very
important pillar in the Venezuelan Youth Orchestra.
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Moderation:
Haben Sie irgendwelche Vorstellungen davon, wie Kultur als ein sozial
wirksam werdendes Instrument in Europa gehandhabt wird?
Bolivia Bottome:
Yes, as far as music is concerned, let them play from the very beginning
of the experience, put an instrument in their hands from the very
beginning and let them play together. It doesn’t matter that they don’t
sound right at first. The joy of making music together brings the
motivation for learning the theory that surrounds the practice, which is
basic – it’s really important. Help them connect their emotional part with
their intellectual part by giving them an instrument from the start and let
them play and play and play, like in the Middle Ages and the
Renaissance. How did people learn music then? There weren’t any
conservatories or music schools. Youths learned to play from their
fathers, their uncles, their neighbours… by playing!. And that’s the
starting point, that’s the spark, the motivational spark that makes
everything else going.
Moderation:
Daß zu einer venezolanischen Kultur- und Bildungsvorstellung ganz
wichtig auch europäische Inhalte gehören, wundert mich – offen
gestanden – nicht so sehr. Aber nun möchte ich gern die Frage an die
Europäer richten: Was halten Sie beispielsweise von Venezuela, von
Südamerika, von Asien für die Kulturvermittlung unseren Schülern
gegenüber für wichtig?
Jan Jaap Knol:
Das ist eine gute Frage, auf die ich – ehrlich gesagt – keine konkrete
Antwort weiß. Was ich hoffe, ist, daß kulturelle Bildung Kindern und auch
Erwachsenen neben dem Vergnügen, Kunst zu erfahren, auch eine
lebenslängliche Neugier nahebringt. Auch Respekt vor dem, was der
andere macht. Deshalb finde ich es auch so wichtig, die Schüler der
verschiedenen Nationalitäten zusammenzubringen. Wir haben
beispielsweise bei uns ein Projekt gehabt – das Nachtschränkchen vom
Großvater –, wo Kinder aus Migrationsfamilien sich auf ihre
Familiengeschichte beziehen konnten: „Was steht auf Großvaters
Nachtschränkchen?. Auf diesem Wege versuchen wir das kulturelle Erbe
dieser verschiedenen Kinder auch in den Unterricht zu bringen. Aber
konkret zu Ihrer Frage: Was lernen die Kinder bei uns über die kulturelle
Geschichte, den kulturellen Kanon beispielsweise von Venezuela oder
Südamerika insgesamt. Ja, das ist zuwenig, fürchte ich.
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Wir haben eine besondere Beziehung zu Surinam in Lateinamerika.
Dieses Band ist stark, aber insgesamt gibt es zuwenig Kontakte.
Rui Vieira Nery:
Promoting social integration does not mean abolishing cultural
differences, it means learning to respect those differences. We do not
want to transform everybody according to a single pattern. It is bad
enough that the global society and the global mass production are doing
that, anyway. When I said earlier that we have to criticize the “official”
canon of culture, this does not mean that we should suppress or diminish
the role of Beethoven or Bach, it means that we also should be aware of
the great achievements of other cultures in each field of art. If our
children are told that only Beethoven and Bach are wonderful – and,
needless to say, I certainly love Bach and Beethoven – they will always
look at their neighbour from another culture as someone who is inferior.
If they cannot respect the rhythmic complexity of African dance or the
sophistication of Indian melodic ornamentation, if they do not realize that
there is so much in these great artistic traditions that they should look
forward to understand and to master, then of course no real integration,
based of the respect for cultural differences, can be achieved. So we
should not be afraid of “downgrading” the Western heritage when we try
to place it side by side with other cultural traditions in the context of
cultural education for our children. The result can only be widening the
artistic and cultural choices available to our children, strengthening their
awareness of the tapestry of different world cultures and giving them a
wider freedom of choice. And this will certainly not harm Bach or
Beethoven.
Moderation:
Ich stimme Ihnen zu und halte Ihr Bekenntnis auch für sehr sympathisch.
Aber ich wollte ganz schlicht nur wissen, inwieweit sind wir in der Lage
zu erkennen, daß es wichtig ist, unseren Schülern auch einen Blick über
das europäische Ausland hinaus zu vermitteln.
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff:
Ich glaube, daß die Auseinandersetzung mit der Frage „Was sind
eigentlich die europäischen Kulturen“ – wir sollten uns abgewöhnen, von
der Kultur zu reden – künftig eine Hauptaufgabe für uns alle sein wird.
Dem zeitgenössischen Kunstgeschehen auch in anderen Kontinenten zu
begegnen, in einen Dialog einzutreten, ohne den Blick des Eroberers,
des Missionars, ohne Ängste.
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Wir stehen in Nordrhein-Westfalen anläßlich der Bewerbung um den
Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2010 für Essen und das
Ruhrgebiet vor der Frage: was ist das Spezifikum des Ruhrgebietes?
Das Ruhrgebiet ist von Anfang an mit Hilfe von Migranten zur
herausragenden Industriezone geworden. Nach dem Krieg sind viele
hinzugekommen, heute leben 140 Nationen dort zusammen. Ist das
nicht das „Plus“ und „Alleinstellungsmerkmal“, das gerade durch
kulturelle Bildung als Beispiel und Modell für europäische Kulturpolitik
genutzt werden kann?
Das Venezuela-Projekt zeigt eindrucksvoll, wie das aussehen könnte.
Natürlich kann man es nicht 1:1 umsetzen, aber man kann viel davon
lernen. In der Kulturabteilung der Staatskanzlei und im Gespräch mit
dem Ministerpräsidenten ist ‚Venezuela’ ein fester Begriff. Lassen Sie
sich überraschen, was wir daraus machen!
Bolivia Bottome:
In a short while we are going to listen to a group of 50 brass performers
who have been doing extraordinary work with Maestro Thomas Clamor,
first trumpet of the Berlin Philharmonic Orchestra, who goes regularly to
Venezuela to work with them. It’s a Venezuelan brass ensemble with
kids from all over the country. They will play some very classical things,
but you can also hear them during their recess time playing the hottest
salsa rhythmic music you can imagine. When you listen to it you want to
dance – believe me! Also, many of the musicians of the orchestra have
their own groups of folkloric Venezuelan music and they are open to all
kinds of music. That is the main characteristic of our musicians:
openmindedness. Because, if our movement has the purpose of turning
out more sensitive, better human beings, you can not teach people to be
closed minded.
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Hamburger Erklärung

Kinder brauchen Kunst! Mit dieser deutlichen Aussage endete im Januar
2004 der Kongreß der Initiative KINDER ZUM OLYMP! in Leipzig. Die
aktuelle Bildungsdebatte zeigt: Deutschland hat nach wie vor
Nachholbedarf in Sachen Bildung, vor allem in der kulturellen Bildung.
Unser Hamburger Appell richtet sich deshalb an die Verantwortlichen in
Politik und Gesellschaft, ästhetische Bildung – vor allem auch in der
Schule – als Chance zu begreifen, um Kinder und Jugendliche für Kultur
zu begeistern. Der Umgang mit den Künsten, der Kreativität und
Phantasie auf einzigartige Weise fördert, ist für Kinder und Jugendliche
elementar. Eine wissensbasierte Gesellschaft baut auf kulturelle Bildung
als Schlüsselkompetenz und schafft so die Grundlagen für ein
zusammenwachsendes, zukunftsfähiges Europa.
In Deutschland werden die Chancen ästhetischer Bildung bisher nicht
ausreichend genutzt! Wir sind zwar stolz auf eine kulturelle Tradition,
grenzen kulturelle Bildung aber immer noch als elitäre
Nachmittagsbeschäftigung aus. Dies muß sich ändern. Kulturpolitik muß
zu einem integralen Teil von Bildungspolitik werden, um Kindern und
Jugendlichen einen breiten Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen!
Die Initiative KINDER ZUM OLYMP! setzt sich für diesen breiten Zugang
ein.
Lernen aus der Praxis – Lernen von Europa: So lautete das Motto des
europäischen Kongresses zur kulturellen Bildung. Der Hamburger
Kongreß hat im Rahmen der Jugendkulturinitiative KINDER ZUM
OLYMP! den Schwerpunkt auf den praxisorientierten Vergleich
jugendkultureller Konzepte in Europa gesetzt. In regem Austausch mit
fast 1.000 Teilnehmenden ist deutlich geworden, daß in vielen
europäischen Ländern kulturelle Inhalte und Werte bereits ganz
elementare Bestandteile einer auf lebenslanges Lernen ausgerichteten
Bildungs- und Kulturpolitik sind.
Die Zeit ist reif für eine neue Lehr- und Lernkultur in der Schule: In einer
sich immer schneller verändernden Welt, sich rasant wandelnden
Rezeptionsgewohnheiten und stetig zunehmenden Möglichkeiten bei der
Gestaltung der eigenen Zukunft muß es Aufgabe aller sein, der
nachwachsenden Generation eine Orientierung zu bieten und sie bei
Entscheidungen zu unterstützen. Kulturelle Bildung fördert dabei
Schlüsselkompetenzen, die jungen Menschen helfen, sich in unserer
Welt zu orientieren und ihr Leben verantwortlich zu gestalten. Sie
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ermöglicht Kindern und Jugendlichen darüber hinaus, Vielfalt zu erleben,
unterschiedliche Kulturen kennenzulernen und ihre Rolle als
Verantwortungsträger für die Kultur von morgen auszubilden. „Think the
unthinkable ist wichtiger als 2+2=4“ (Richard McNicol, Londoner
Symphonieorchester).
Wir erwarten, daß die besonderen Chancen der Ganztagsschule dazu
genutzt werden, kulturelle Bildung als elementaren Bestandteil
allgemeiner Bildung zu begreifen und diese Erkenntnis durch eine
verstärkte
Integration
außerschulischer
künstlerischer
und
kulturpädagogischer Angebote in den Unterricht umzusetzen. Aber auch
in anderen Schulformen muß eine stärkere curriculare Verankerung
kultureller Projekt- und Bildungsarbeit erfolgen. Dabei sollte die
Qualitätssicherung gefördert werden, um Angebote zeitnah an aktuelle
Veränderungsprozesse anzupassen.
Konkret bedeutet dies, daß „Lehrerfortbildung fortlaufende kulturelle
Innovationen berücksichtigen muß“ (Professor Dr. Johanna Wanka,
Präsidentin der Kultusministerkonferenz), daß Kultur und Schule sich
füreinander öffnen müssen und der Dialog zwischen Künstlern, Kindern,
Jugendlichen und Erziehern gefördert werden muß. Kinder und
Jugendliche müssen auch in Schule und Kindergarten verstärkt Kultur
erleben und Erfahrungen mit ihrer eigenen Kreativität machen! Dazu
müssen
Rahmenbedingungen
geschaffen
werden,
um
der
Selbstorganisation und Eigeninitiative aller Beteiligten eine dauerhafte
und beständige Perspektive zu gewährleisten.
Der Kontakt zwischen Kultur und Bildung muß intensiviert und
institutionalisiert werden. Auch Netzwerke zwischen institutionellen
Partnern und freien Akteuren aus den genannten Feldern müssen initiiert
und explizit gefördert werden. Denn nur durch ein breites und wirksames
Bündnis zwischen allen Beteiligten können die aktuellen Defizite
kultureller Bildung verringert und kann den Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen nachhaltig Rechnung getragen werden.
Der Hamburger Kongreß hat uns gezeigt, wie notwendig ein intensiver
europäischer Austausch über eine ästhetisch-kulturelle Bildung ist und
was wir in Deutschland von unseren europäischen Nachbarn lernen
können. Die Vision Europa zielt auf die Einigung in Vielfalt – Methoden
der Kunst und Kultur, die Lust am Experiment, eine radikale Subjektivität
kombiniert mit umfassenden Verantwortungsgefühl gehören zum
unverzichtbaren Bestandteil, um dieses Ziel zu erreichen.
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The Power of Music – Das Wunder von Caracas

Das Blechbläserensemble der Jungen Philharmonie Venezuela war mit
seinem fulminanten Auftritt unter der Leitung des Berliner
Philharmonikers Prof. Thomas Clamor ein eindrucksvoller Schlußakkord
für den europäischen KINDER ZUM OLYMP!-Kongreß „Lernen aus der
Praxis“.

Bereits zum dritten Mal hat die Jeunesses Musicales Deutschland die
Junge Philharmonie Venezuela auf Tournee durch Deutschland
gebracht, dieses Mal gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung. Die rund
220 Musiker begeisterten das Publikum in Bonn, Essen, Münster,
Bremen und Berlin mit ihrer temperamentvollen Musikdarbietung.
Als Dr. José Antonio Abreu im Jahre 1975 beschloß, ein nationales
Jugendorchester in Venezuela zu gründen, begann er damit, die
Musikgeschichte seines Landes neu zu schreiben. Aus Unzufriedenheit
über die sozialen Verhältnisse seines Landes setzte Abreu da an, wo die
Seele der Menschen berührt wird: in der Musik. Die klassische Musik
sollte den Kindern eine Chance auf eine sinnvolle Gestaltung ihres
Lebens geben. Innerhalb kürzester Zeit konnte Abreu die
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venezolanische Regierung dafür gewinnen, dieses Projekt zu
unterstützen, und gründete die staatliche FESNOJIV-Stiftung. Mit vollem
Einsatz widmete sich der „Vater der Orchesterbewegung“ seinem Ziel
und das „Wunder“ nahm seinen Lauf.
240.000 Kinder und Jugendliche zwischen zwei und zwanzig Jahren
spielen heute in 57 Kinder- und 125 Jugendorchestern; die musikalische
Orchesterbewegung erstreckt sich über fast das ganze Land. An sechs
Tagen in der Woche erhalten die Schüler Unterricht auf ihrem
Instrument, das ihnen von der Stiftung zur Verfügung gestellt wird. Über
das Musizieren in den Jugendorchestern hinaus ergreifen die Kinder und
Jugendlichen ihre Chance und machen die Musik später zu ihrem Beruf.
Als Erwachsene wirken sie in einem der mittlerweile zahlreichen
professionellen Sinfonieorchestern mit, unterrichten die kleinen
Nachwuchsmusiker oder widmen sich der Instrumentalpädagogik.
Dadurch wird die Philosophie der Stiftung über Generationen hinaus
weitergetragen. Geleitet wird das Orchester von Gustavo Dudamel, der
selbst dem System entstammt. Spätestens seit seinem Erfolg beim
Gustav-Mahler-Dirigierwettbewerb gehört er zu den international
gefragtesten Nachwuchsdirigenten.
Als die Berliner Philharmoniker dieses außergewöhnliche Orchester
während einer Lateinamerika-Tournee erlebten, waren sie so begeistert
von der Kraft der Musik und der nachhaltigen Wirkung auf die
Jugendlichen, daß sie nicht nur die Patenschaft für das Orchester
übernahmen. Viele ihrer Musiker unterrichten den Nachwuchs und die
Spitzenmusiker häufig in Meisterklassen und Kursen in Caracas. Der
Auftritt des Bläserensembles in Hamburg bildet den lebenden Beweis für
diese innovative und fruchtbare Kooperation. Für die aktuelle, dritte
Tournee hat Sir Simon Rattle persönlich die Schirmherrschaft
übernommen.
Der Auftritt des Bläserensembles auf dem Kongreß wurde durch die
Kulturstiftung des Bundes ermöglicht.
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Kongreßprogramm

Kongreßmoderation
Congress Moderation

Prof. Manfred Eichel
Universität der Künste / University of the Arts, Berlin,
Deutschland / Germany
Catarina Felixmüller
Norddeutscher Rundfunk / North German Radio, Hamburg,
Deutschland / Germany

DONNERSTAG / THURSDAY, 22 SEPTEMBER 2005
14.00 Uhr / 2:00 p.m.

Eröffnungsperformance / Opening Performance
Fogo Do Samba Schüler-Sambagruppe der Musikschule
Norderstedt /
The Samba Youth Ensemble, Norderstedt Music School

14.30 Uhr / 2:30 p.m.

Begrüßungsgespräch / Welcoming Statements
Isabel Pfeiffer-Poensgen
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder /
General Secretary of the Cultural Foundation of the
German Laender, Berlin
Prof. Dr. Karin von Welck
Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg /
Minister of Culture, Hamburg
Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung /
President of the Federal Agency for Civic Education, Bonn
Hortensia Völckers
Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes /
Artistic Director of the German Federal Cultural
Foundation, Halle a.d. Saale
Prof. Rolf Windmöller
Vorstand PwC-Stiftung 'Jugend – Bildung – Kultur' /
Member of the Board of Directors of the PwC Foundation
‘Youth–Education–Culture’, Frankfurt a. M.

15.15 Uhr / 3:15 p.m

Performance
Lukulule! Kinder- und Jugendchor / Choir for Children and
Young People
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15.30 Uhr / 3:30 p.m.

Eröffnungsvortrag / Opening Lecture
Europas Weg zu sich selbst und Schillers „ästhetische
Erziehung des Menschen“ / Europe's Voyage of SelfDiscovery and Schiller's “On the Aesthetic Education of
Man”
Prof. Dr. Adolf Muschg
Präsident der Akademie der Künste /
President of the Academy of the Arts, Berlin, Deutschland /
Germany

16.15 Uhr / 4:15 p.m.

Zukunftspreis Jugendkultur
Preisverleihung der PwC-Stiftung 'Jugend – Bildung –
Kultur' /
Future Prize for Youth Culture
Awards Ceremony of PwC Foundation ‘Youth–Education–
Culture’
Vorstellen der Preisträger und Projekte /
Presentation of Competition Winners and Their Projects
Mit einer Laudatio von / With a Laudation by
Prof. Dr. Karin v. Welck

17.15 Uhr / 5:15 p.m.

Eröffnung der Projektbörse / Opening of the Project
Market
Europäische Projekte und Organisationen stellen sich vor.
European Projects and Institutions present themselves
Kaffeepause / Coffee Break

17.45 Uhr / 5:45 p.m.

Kompetent und zukunftsfähig. Kunst und Bildung –
Impulsgeber für die Wissensgesellschaft / Competent and
Ready for Future Challenges. Arts and Education – A fresh
impetus for the Information Society
Einführung / Introduction
Hortensia Völckers
Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes /
Artistic Director of the German Federal Cultural
Foundation, Halle a.d. Saale
Statement
Barbara Gessler
Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in
Deutschland, Repräsentanz Bonn / Head of the European
Commission´s Representation in Germany Bonn
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Gesprächsrunde / Discussion
Prof. Klára Nemes
Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music, Ungarn /
Hungary
Matthias Naske
Philharmonie Luxemburg / Philharmonie Luxembourg
Dr. Miguel Presa
Erziehungsrat der Spanischen Botschaft in Deutschland
Education Council of the Spanish Embassy in Germany
19.15 Uhr / 7:15 p.m.

Begrüßung / Welcoming Address
Isabel Pfeiffer-Poensgen
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder /
General Secretary of the Cultural Foundation of the
German Laender
Empfang / Reception

20.30 / 8.30 p.m.

Tanzperformance / Dance Performance
(ermöglicht durch HCI Capital AG) (sponsored by HCI
Capital AG)
Mit Schülern der Schule Hamburg-Langenhorn unter der
Leitung von Royston Maldoom
in Kooperation mit der NDR BigBand
Featuring High School Age Students from HamburgLangenhorn, directed by Royston Maldoom in
Cooperation with the NDR BigBand

21.30 / 9.30 p.m.
(Öffentlich) (Public)

Party “Olympic Night”
mit Sounds, Performances, VJ`s und DJ`s aus der
Hamburger Jugendkultur-Szene
A Spectrum of Sounds, Performances, VJs and DJs from
Hamburg’s Youth Culture Scene

FREITAG / FRIDAY, 23 SEPTEMBER 2005
9.00 Uhr / 9:00 a.m.

Kaffee / Coffee

9.30 Uhr / 9:30 a.m.

Frühstücksmusik / Breakfast Music
Oberstufenchor der Ida-Ehre-Gesamtschule Hamburg
unter der Leitung von Reinhard Voigt /
Ida-Ehre High School Choir Hamburg, conducted by
Reinhard Voigt
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9.50 Uhr / 9:50 a.m.

10.00 Uhr / 10:00 a.m.

Statement
Stärkung der kulturellen Bildung in Deutschland –
Überlegungen der Länder /
Promotion of Cultural Education in Germany Considerations of the German Laender
Prof. Dr. Johanna Wanka
Präsidentin der Kultusministerkonferenz / President of the
Standing Conference of the Ministers of Education and
Cultural Affairs of the German Laender
Gesprächsrunde / Discussion
Kulturpolitik im europäischen Vergleich / A Comparison of
European Cultural Policies
Poul Bache
Direktor des Dänischen Kulturrats, Kopenhagen / Director
of the the Danish Agency for the Arts, Copenhagen
Paul Collard
Direktor für kreative Partnerschaften des Kulturrats
England, London / National Director of Creative
Partnerships, Arts Council England
Didier Deschamps
Kulturpolitischer Berater des Ministers für Kultur und
Kommunikation, Paris, Frankreich / Counsellor for Cultural
Politics of the Minister of Culture and Communication,
France
Aris Fioretos
Botschaftsrat für kulturellen Fragen an der Schwedischen
Botschaft in Deutschland / Counsellor for Cultural Issues of
the Swedish Embassy in Germany
Katri Santtila
Abteilungsleiterin für Kultur, Sport und Jugendpolitik des
Bildungsministeriums, Helsinki, Finnland / Senior Advisor
in the Ministry of Education, Department for Culture, Sport
and Youth Policy, Finland
Moderation:
Prof. Dr. Hansjürgen Rosenbauer
Kunsthochschule für Medien, Köln, Deutschland /
Academy of Media Arts, Cologne, Germany

11.30 Uhr / 11:30 a.m.

Kaffeepause / Coffee Break

12.00 Uhr / 12:00 a.m.

Tanzperformance / Dance Performance
“Crear vale la pena”, Argentinien / Argentina
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12.30 Uhr / 12:30 a.m.

Diskussion / Discussion
Kultur als gesellschaftlicher und erzieherischer Katalysator
Culture as a Social and Educational Catalyst
Richard McNicol
London Symphony Orchestra, St Luke’s, London,
Großbritannien / Britain
Dr. Margarete Schweizer
Projektleiterin KINDER ZUM OLYMP! der Kulturstiftung der
Länder
Project Manager KINDER ZUM OLYMP! of the Cultural
Foundation of the German Laender

13.30 Uhr / 1:30 p.m.

Lunch

15.00 Uhr / 3:00 p.m.

Parallele Foren / Parallel Forums (I-IV)
Forum I: Kunst für die Jüngsten / Art for the Very
Young
Dialog / Dialogue:
Impulse aus der Wissenschaft – Konsequenzen für die
Praxis /
Impulses from the Sciences – Consequences in
Practice
Wie beeinflussen Erkenntnisse aus der
neurophysiologischen Forschung das kulturelle
Bildungsangebot für Klein- und Vorschulkinder? Welche
Erfahrungen gibt es hinsichtlich ihrer methodischen
Umsetzung? /
What effects do recent discoveries in neurophysiological
research have on educational opportunities for children of
pre-school and kindergarten age? What experiences can
we learn from in terms of applying methods?
Gesprächspartner / Discussion Partners:
Bruno della-Chiesa
OECD, Frankreich, Senior Analyst, France
Dr. Gabriele König
Kinderakademie Fulda, Deutschland / Academy for
Children, Germany
Projekte / Projects:
Bookstart: Eine Saat für das Leben – Evaluierung eines
nationalen Buchprojekts/
Bookstart: Planting a Seed for Life - An Evaluation of a
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National Book Giving Project
Fiona Collins / Cathy Svensson
Roehampton University, London, Großbritannien / Britain
Travelling Exhibitions – Kunst entdecken und erleben /
Discover and Experience the Arts
Gerd Dierckx
RASA, St. Niklaas, Belgien / Belgium
Theater als Erfahrungsfeld zur Entwicklung von neuen
Methoden in der Kleinkindpädagogik /
Theatre as an Experimental Field for Developing New
Methods of Educating Young Children
Helga Gruber
Toihaus–Theater / Toihaus Theatre, Salzburg, Österreich /
Austria
Moderation:
Hans-Jürgen Fink
Hamburger Abendblatt, Deutschland / Germany
Forum II: Treffpunkt Schule / Meeting Point School
Dialog / Dialogue:
Schüler begegnen Künstlern / Students Meet Artists
Die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Schülern
bietet Inspirationen für beide Seiten. In diesem Dialog
werden Erfahrungen ausgetauscht und methodische
Konsequenzen diskutiert. /
Cooperation Between Students and Artists Inspires Both.
This Dialogue Provides the Opportunity to Relate
Experiences and Discuss Method Consequences.
Gesprächspartner / Discussion Partners:
Dorèl Dobocan
Bildender Künstler, Mainz, Deutschland / Visual Artist,
Germany
Johanna Lindstedt
Annantalo Kunstzentrum / Annantalo Arts Centre, Helsinki,
Finnland / Finland
Projekte / Projects:
Das ZOOM-Kindermuseum / The ZOOM Children´s
Museum
Dr. Elisabeth Menasse-Wiesbauer
ZOOM-Kindermuseum, Wien, Österreich / ZOOM
Children’s Museum, Vienna, Austria
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Künstler und Kinder – Beispiele für eine erfolgreiche
Kooperation /
Artists and Children – Examples of a Successful
Cooperation/
Jerzy Moszkowicz
Kunstzentrum für Kinder, Posnán, Polen / Children´s Arts
Center, Poland
Reading Finland – eine nationale Lesekampagne auf
Erfolgskurs /
Reading Finland – A National Reading Campaign that’s on
Path to Success
Pirjo Sinko
Nationaler Bildungsrat, Helsinki, Finnland / National Board
of Education, Finland
Tanz und Theater mit 75 Nationen - das Projekt Krater /
Dance and Theatre with 75 Nations – the Krater Project
Wulan Dumatubun
Krater Theater, Amsterdam, Niederlande / Netherlands
Moderation:
Thomas Krüger
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, Deutschland /
Federal Agency for Civic Education, Germany
Forum III: Jugendliche erreichen / Reaching Young
Adults
Dialog / Dialogue:
Neue Medien – alte Kunst: Was begeistert
Jugendliche? / New Media – Old Arts: What Do Young
Adults Find Inspirational?
Kunst und Kultur in der Mediengesellschaft: Welche
kulturellen Formate und Sparten sprechen Jugendliche an?
Ein europäischer Erfahrungsaustausch. /
The Arts and Culture in Today’s Multimedia Society: Which
Cultural Formats and Fields are of interest for Young
People? Exchanging European Experiences.
Gesprächspartner / Discussion Partners:
Michal Hvorecký
Schriftsteller, Bratislava, Slowakei / Author, Bratislava,
Slovakia
Ferdinand Richard
A.M.I.-Verband (ehem. La Friche), Marseille, Frankreich /
National Centre for the Development of Actual Musics
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Projekte / Projects:
“Gemischtwarenladen” Museum
Museum “Thrift Shop”
Nada Beros
Museum für Zeitgenössische Kunst, Zagreb, Kroatien /
Museum of Contemporary Art, Croatia
Theatre in Education - Weltklasse hergestellt in Sheffield /
Theatre in Education – World-class, Made in Sheffield
Karen Simpson
Sheffield Theatres, The Youth Crucible Theatre, Sheffield,
Großbritannien / Britain
Neue Musik-Projekte mit Jugendlichen – ein Streifzug
durch die französische Szene /
New Music with Young Adults – A Quick Overview of the
French Scene
Stephane Galland
Radio Grandnuit, Marseille
Ferdinand Richard
Marseille, Frankreich / France
Mit Filmen auf Tour: das Modell Kinobus /
With Film On Tour: the Cinematic Bus Model
Kaili Lehtemaa
Projekt Kinobuss, Tallinn, Estland / “Cinematic Bus”
Project, Estonia
Das schwedische Modell Kulturskolan – künstlerische
Zusammenarbeit mit Schulen /
The Swedish Kulturskolan Model – Artistic Cooperation
with Schools
Hans Skoglund
Kulturskolan, Stockholm, Schweden / Sweden
Moderation:
Angela Spizig
Ausschuß Kunst und Kultur der Stadt Köln, Deutschland /
Committee for Art and Culture of the City of Cologne,
Germany
Forum IV: Kulturelle Bildung in Europa: Programme –
Strukturen – Netzwerke / Cultural Education in Europe:
Programmes – Structures – Networks
Diskussionspunkte / Topics of Discussion:
Wie müssen Rahmenbedingungen und Konzepte
ausgerichtet sein, die zu einer Stärkung kultureller Bildung
als formale, non-formale und informelle Lern- und

234

Lebenserfahrung beitragen? Welchen Einfluss können
kulturelle Netzwerke auf die Entwicklung von curricularen
und außerschulischen Strategien in in ihrem Bereich
nehmen? Wie kann hier ein Kompetenztransfer
stattfinden? /
How do frameworks and concepts have to be structured in
order to help strengthen cultural education as a formal,
non-formal and informal learning and living experience?
What influence do cultural networks have on the
development of curricular and extracurricular strategies in
their field? How can we support an exchange of
competencies?
Astrid Holen
Programm “Den Kulturelle Skolesekken” ABM - utvikling –
Nationalarchiv, Bibliotheks- und Museumsbehörde Oslo,
Norwegen /
National Archive, Library and Museum Authority, Norway
Gerhard Jaeger
ABC, Brüssel, Belgien / ABC – Art Basics for Children,
Brussels, Belgium
Suncica Milosavljevic
CEDEUM, Belgrad, Serbien / CEDEUM – Centre for
Drama in Education and Arts, Belgrade, Serbia
Paul Vogelezang
Expertise Centre for Arts and Cultural Education, Utrecht,
Niederlande / Netherlands
Dr. Michael Wimmer
Institut für Vermittlung von Kunst und Wissenschaft, Wien,
Österreich / EDUCULT Institute for the Mediation of the
Arts and Sciences, Vienna, Austria
Dr. Wolfgang Zacharias
SPIELkultur e.V., München, Deutschland / Munich,
Germany
Moderation:
Margarete von Schwarzkopf
Norddeutscher Rundfunk, Hannover, Deutschland /
North German Radio, Hanover, Germany

16.30 Uhr / 4:30 p.m.

Kaffeepause / Coffee Break

235

17.00 - 18.30 Uhr /
5:00 - 6:30 p.m.

Fortsetzung der Foren / Continuation of the Forums

18.45 Uhr / 6:45 p.m.

Berichte aus den Foren / Reports from the Forums
für Forum I: Nina Kuhn
Literaturbüro Pauw & Politicky, Hamburg / Literatur Agency
für Forum II: Götz Plessing
Mitglied des Kuratoriums KINDER ZUM OLYMP!, Berlin /
Member of the Board of KINDER ZUM OLYMP!
für Forum III: Dr. Susanne Keuchel
Zentrum für Kulturforschung, Bonn / Center for Cultural
Studies
für Forum IV: Heidi Schumacher
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz / Ministry for
Science, Further Education, Research and Culture of
Rhineland-Palatinate

19.30 Uhr / 7:30 p.m.

Senatsempfang / Ministry Reception
Begrüßung / Welcoming Address
Prof. Dr. Karin v. Welck
Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg /
Minister of Culture, Hamburg
Mit einem Vortrag und filmischen Impressionen von /
With a lecture and cinematic impressions by
Reinhard Kahl
Journalist, Hamburg, Deutschland, Germany
„Auf euch haben wir (gerade noch) gewartet“ /
“We were (still just) waiting for you”

SAMSTAG / SATURDAY, 24 SEPTEMBER 2005
9.30 Uhr / 9:30 a.m.

Preisträger des Wettbewerbs KINDER ZUM OLYMP!
2004/05
Winners of the KINDER ZUM OLYMP! 2004/05
Competition
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Monti-Dichter-Projekt: Analog und Digital –
Kinder erfinden Geschichten, Montessori Grundschule,
Greifswald /
TheMonti-poets’-project: Analogous and Digital –
children become storytellers, Montessori primary school

10.15 Uhr / 10:15 a.m.

Improvisation – Emotion
Tanzprojekt mit Schülern des Helene-Lange-Gymnasiums,
Rendsburg in Kooperation mit dem Theater Kiel/
Ballettensemble
Improvisation – Emotion
A dance project developed by students of the HeleneLange-Gymnasium, Rendsburg, in cooperation with the
ballet corps of the Kiel Theatre.
Vortrag / Lecture
Europas Zukunft braucht Bildung und Kultur /
Europe’s future depends on culture and education
Adam Krzeminski
Publizist, Schriftsteller, Polen / Publisher, Author, Poland

10.45 Uhr / 10:45 a.m.

Dialog / Dialogue
Hamburg als Modellregion für Kinder- und Jugendkultur /
Hamburg as a Model Region for Children and Youth
Culture
Prof. Dr. Karin v. Welck
Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg /
Senator of the City of Hamburg, Department of Culture
Stephan von Löwis of Menar / Yvonne Fietz
LAG Kinder- und Jugendkultur / State Working Group on
Children and Youth Culture, Hamburg
Hartmut Deutelmoser
Schulbehörde / School Administration Hamburg

11.15 Uhr /
11:15 a.m.

Gesprächsrunde / Discussion Round
Neue Wege in der Kinder- und Jugendkultur –
Was können wir von Europa lernen? Herausforderungen
und Perspektiven /
New Directions in Children and Youth Culture –
What can we learn from Europe? Challenges and
Perspectives
Bolivia Bottome
Nationale Stiftung der Jugend- und Kinderorchester in
Venezuela / National Foundation of Youth and Children
Orchestras in Venezuela
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff
Chef der Staatskanzlei und Kulturstaatssekretär NRW /
237

12.30 Uhr / 12:30 p.m.

Head of the State Chancellery and Secretary of Culture of
North Rhine Westphalia
Jan Jaap Knol
Leiter der Abteilung für Internationale Kulturpolitik des
Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaften,
Niederlande / Head of the Unit for International Cultural
Policy of the Ministry of Education, Culture and Science,
Netherlands
Gerd-Peter Münden
Kantor des Braunschweiger Doms, Deutschland / Cantor of
the Brunswick Cathedral, Germany
Prof. Rui Vieira Nery
Geschäftsführender Direktor der Musikabteilung der
Calouste Gulbenkian Stiftung /
Deputy Director of the Music Department of the Calouste
Gulbenkian Foundation, Portugal
Kaffee / Coffee Break

12.45 Uhr / 12:45 p.m.

Konzert / Concert
Venezuelan Brass Ensemble
Die Jeunesses Musicales Deutschland präsentiert eine
Deutschlandtournee der Jungen
Philharmonie Venezuela. Das Bläserensemble des
Orchesters spielt unter Leitung von
Thomas Clamor
(Berliner Philharmoniker).
Ermöglicht von der Kulturstiftung des Bundes
Jeunesses Musicales Germany presents the Young
Philharmonic Venezuela on a Germany
tour. The Brass Ensemble of this orchestra is conducted by
Thomas Clamor (Berlin
Philharmonic).
Sponsored by the German Federal Cultural Foundation

13.30 Uhr / 1:30 p.m.

Abschlußerklärung der Veranstalter und Ausblick
Organisers’ Final Statement and Perspectives
Der Wettbewerb der Kulturstiftung der Länder: / The
Competition of the Cultural Foundation of the German
Laender: KINDER ZUM OLYMP! 2005/06
Isabel Pfeiffer-Poensgen
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder /
General Secretary of the Cultural Foundation of the
German Laender
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Kurzbiographien der Referenten und Moderatoren /
Short Curricula Vitae of Congress Speakers and
Moderators

Poul Bache, geboren 1947 in Kopenhagen. Nach seinem Cand. Phil. in
Politikwissenschaft an der Kopenhagener Universität war er dort
angestellt. 1981 begann er, für das dänische Bildungsministerium zu
arbeiten, wo er von 1986 bis 1993 Leitungsfunktionen übernahm. In den
folgenden Jahren wurde er Abteilungsleiter im dänischen
Kulturministerium. Seit 2003 ist Poul Bache Direktor des Dänischen
Kulturrats und Mitglied mehrerer Organisationen, darunter der Nordisk
Kulturfond. Er ist ebenfalls Vorsitzender der Hans Christian Andersen
2005 Stiftung.
Poul Bache, born in Copenhagen in 1947. After receiving his Cand. phil.
in Political Science at the University of Copenhagen, he was offered a
position there. He began working for the Danish Ministry of Education in
1981, and took over as Head of Office from 1986 to 1993. In the
following decade, Poul Bache went on to become the Head of
Department at the Danish Ministry of Culture. Since 2003, he has been
the Director of the Danish Arts Agency. Poul Bache is a member of
several organisations, including the Nordic Culture Foundation, and he is
the Chairman of the Hans Christian Andersen 2005 Foundation.

Nada Beros lebt in Zagreb, Kroatien, und ist Kuratorin, Kunstkritikerin,
Herausgeberin und Lehrbeauftragte. Seit 1994 ist sie Hauptkuratorin am
Museum für zeitgenössische Kunst in Zagreb,wo sie gegenwärtig den
Bildungsbereich leitet. In den letzten neun Jahren war Nada Beros
beteiligt an der Entwicklung und Ausführung zahlreicher Bildungsprojekte
(Ausstellungen, Workshops, Vorträge, Künstlerbegegnungen) mit
kroatischen und internationalen Kulturschaffenden und Künstlern. Das
Bildungsprogramm des Museums für zeitgenössische Kunst in Zagreb
spiegelt den Glauben an den neuen Ethos der Solidarität wider und
zeigt, daß Kultur über den rein symbolischen Wert hinaus Auswirkungen
auf das gesellschaftliche Handeln haben kann.
Nada Beros is a curator, art critic, editor and lecturer based in Zagreb,
Croatia. She has been the chief curator at the Museum of Contemporary
Art in Zagreb since 1994, and is presently head of the Educational
Department there. In the last nine years, Nada Beros has been involved
in organising and conducting a large number of educational projects
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(exhibitions, workshops, lectures, encounters with artists) with Croatian
and international artists, curators, critics and lecturers. The Zagreb
Museum of Contemporary Art’s educational programme clearly reflects a
belief in the new ethic of solidarity, and seeks to demonstrate how
culture no longer has just a symbolic, but rather a real power for social
action.

Bolivia Bottome, geboren in Venezuela, Studium der Psychologie,
Master an der Universidad Simón Bolívar. Gründerin und Leiterin des
Vocational Orientation Center (Centro de Orientación Vocacional)
Caracas. Davor Tätigkeit als Psychologin/ Kinderpsychologin bei
Avepane (Venezuelan Association of Parents of Exceptional Children),
und
Proyectos
Lead
(Caracas)
sowie
Produzentin
eines
Radioprogramms zu Arbeitsthemen. Als Mitarbeiterin von Dr. José José
Antonio
Abreu,
dem
Gründer
der
venezolanischen
Jugendorchesterbewegung, ist sie seit 1981 bei verschiedenenen
Gelegenheiten “Botschafterin“ des Venezolanischen Kinder- und
Jugendorchesters. Sie war Direktorin des Universitätsinstituts für
Musikalische Studien, Caracas, und Professorin für Psychologie an
demselben Institut, sowie Lateinamerika-Managerin des Youth Orchestra
of the Americas.
Bolivia Bottome, born in Venezuela, Licentiate degree in Psychology,
Universidad Católica “André Bello”. Masters degree in Psychology,
Universidad Simón Bolívar. Founder and Director of Centro de
Orientación Vocacional (Vocational Orientation Center – Caracas). She
worked as a clinical child psychologist of Avepane (Venezuelan
Association of Parents of Exceptional Children – Caracas) and
organizational psychologist of Proyectos Lead (Caracas). She was the
host and producer of a radio program on work topics (Caracas). As a coworker of Dr. José José Antonio Abreu she became “Ambassador” of the
Venezuelan Children’s and Youth Orchestras (since 1981, on multiple
occasions). She is the former director of the Instituto Universitario de
Estudios Musicales (University Institute of Musical Studies – Caracas)
and ex professor of psychology at the same institute, ex host of the
Orchestra’s TV program (Caracas) and former manager for Latin
America of the Youth Orchestra of the Americas.

Paul Collard ist Direktor für kreative Partnerschaften beim Britischen
Kulturrat. Er ist sowohl für die Leitung des Programms verantwortlich als
auch für dessen Konzipierung und Umsetzung. Bis Dezember 2004 war
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er Kreativdirektor von culture10, einem vielbeachteten Programm für
Kulturveranstaltungen und Projekte in Newcastle Gateshead im
Nordosten Englands. Sein großes Engagement für die Künste und
Erneuerungsstrategien begann 1983 mit seiner Arbeit am Institut für
zeitgenössische Kunst und am Britischen Filminstitut in London. Von
1993 bis 1997 war er Direktor des UK Year of Visual Arts im Nordosten
des Landes und von 1997-2001 Direktor des International Festival of Art
and Ideas in Connecticut (USA). 1987 schrieb Paul Collard für die
britische Regierung einen bahnbrechenden Bericht über die Rolle der
Künste bei der wirtschaftlichen und sozialen Erneuerung, der die
Wichtigkeit der Einbindung örtlicher Gemeinden in diesen Prozeß
unterstrich.
Paul Collard is National Director of Creative Partnerships at the Arts
Council England. His duties there include providing leadership for the
programme, and taking overall responsibility for policy, strategic planning
and delivery. Until December of 2004, he was Creative Director of
culture10, a high profile programme of cultural events and projects based
in Newcastle Gateshead in the northeast of England. He has been
deeply involved in the arts and regeneration strategies since 1983,
working at the Institute of Contemporary Arts and the British Film
Institute in London, as Director of the UK Year of Visual Arts in the North
East of England (1993-97) and as Director of the International Festival of
Arts and Ideas in Connecticut in the US (1997-2001). In 1987, Paul
Collard wrote a groundbreaking report for the UK government on the role
the arts can play in economic and social regeneration, which stressed
the importance of engaging local communities in regeneration strategies.

Fiona Collins ist leitende Lehrbeauftragte an der Pädagogischen
Hochschule
der
Roehampton
University,
wo
sie
auch
Lehrplankoordinatorin für die Sparte Grundschul-Englisch ist. Zu ihrem
Aufgabenbereich zählt die Leitung der Kurse für graduierte als auch für
postgraduierte Lehramtsstudenten, Mitarbeit im MA-Programm der
Universität und die Supervision der Studenten, die einen postgraduierten
Abschluß im Fachbereich Englisch anstreben. Fiona Collins besonderes
Interesse gilt der Kinderliteratur und dem Lesen. Sie ist Mitherausgeberin
mehrerer Bücher und hat selbst viel zu diesen Themen geschrieben. Das
Evaluierungsprojekt Bookstart: Planting a Seed for Life (2003-2005)
ermöglichte es Fiona Collins, in der Erforschung des Leseverhaltens von
Kleinkindern, ihrer Buchvorlieben und der Lese-und Schreibpraxis zu
Hause ihrem Interesse weiter nachzugehen.
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Fiona Collins is a principal lecturer at Roehampton University’s School
of Education, where she is also Curriculum Co-ordinator for Primary
English. Her duties there include managing courses for undergraduate
and post-graduate trainee teachers, contributing to the university’s MA
programme, and supervising students studying for post-graduate
degrees in subjects related to English Education. Fiona Collins is
particularly interested in the fields of children’s literature and reading,
and has written widely and co-edited books on those subjects. The
Bookstart evaluation project Planting a Seed for Life (2003-2005)
allowed Fiona Collins to broaden her interests by exploring reading in
very young children, including their choice of books and their literacy
practices at home.

Bruno della-Chiesa studierte moderne Fremdsprachen an den
Universitäten Nancy und Bonn und schloß an mit einem MA in
Erziehungswissenschaften und einem Lehrerdiplom für Französisch als
Fremdsprache an der Pariser Sorbonne. Er war pädagogischer Berater
am SJL in Laxou (Frankreich), Französischlehrer in Kairo und
Koordinator des Fachbereichs Französisch an der Universität
Guadalajara in Mexiko. Von 1990 bis 1994 war er Direktor des
Französischen Instituts in Graz (Französisches Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten). Bruno della-Chiesa leitete ebenfalls das
Ressort Internationale Beziehungen im Departement Vienne
(Frankreich). Gegenwärtig ist er verantwortlich für das OECD-Projekt
"Learning Sciences and Brain Research – A Focus on Research in
Literacy, Mathematical Thought and Lifelong Learning”.
Bruno della-Chiesa studied contemporary foreign languages at the
Universities of Nancy and Bonn before taking an MA in education and a
teaching certificate for French as a Foreign Language at the Sorbonne in
Paris. He has worked at the SJL in Laxou (France) as an education
counsellor, as a French teacher in Cairo, and as a coordinator for the
French Department at the University of Guadalajara in Mexico. From
1990-1994, he was the Director of the French Institute in Graz (French
Ministry of Foreign Affairs). Mr. della Chiesa was also the Director of
International Relations at the Departement Vienne in France. He is
currently responsible for the OECD project ”Learning Sciences and Brain
Research – A Focus on Research in Literacy, Mathematical Thought and
Lifelong Learning”.
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Didier Deschamps, geboren am 1949 in Versailles, Frankreich. Studium
der französischen und deutschen Literatur an der Sorbonne. Er war von
1975 bis 1983 Dozent an der Universität München (Seminar für
Romanische Philosophie) und ist Autor von zahlreichen Publikationen
zur französischen Landeskunde. Von 1983 bis 1988 war Didier
Deschamps Direktor des Institut Français in Hamburg und von 1988 bis
1993 Direktor des Institut Français in München. Von 1993 bis 1996 war
er Regionaldirektor für kulturelle Angelegenheiten in der Region
Mittelfrankreich, Orléans, und von 1996 bis 1999 Regionaldirektor für
kulturelle Angelegenheiten in der Region Midi-Pyrénées, Toulouse.
Didier Deschamps arbeitete von 1999 bis 2002 als persönlicher Referent
für kulturelle Angelegenheiten für den französischen Botschafter in
Marokko (Rabat). In dieser Position war er verantwortlich für den
kulturellen Austausch Frankreich-Marokko und das Netzwerk der
französischen kulturellen Zentren in Marokko (Instituts en Alliance). Von
2002 bis 2004 war er persönlicher Referent des Bürgermeisters von
Toulouse, Philippe Douste-Blazy, dem gegenwärtigen französischen
Außenminister. Seit 2004 ist er persönlicher Referent des Ministers für
Kultur und Kommunikation, Renaud Donnedieu de Vabres,
verantwortlich für Kulturpolitik und Chef des Pôle Culture.
Didier Deschamps was born in 1949 in Versailles, and studied French
and German at the Sorbonne. From 1975-1983, he was a lecturer at the
University of Munich for Romance Philosophy, and is the author of many
works on French civilization and culture. From 1983-1988 he took over
as Director of the Institut Français in Hamburg, and from 1988-1993 as
Director of the Institut Français in Munich. During the following three
years, Mr. Deschamps was the Regional Director for Cultural Affairs for
Central France (Orléans) and from 1996-1999 the Regional Director for
Cultural Affairs for the Midi-Pyrénées Region (Toulouse). From 19992002, he was the spokesman for Cultural Affairs for France’s
ambassador to Morocco (Rabat), a position that included responsibilities
such as French-Moroccan cultural exchange and overseeing the Instituts
en Alliance cultural centres in the North African country. From 20022004, Mr. Deschamps took over as personal assistant to then Mayor of
Toulouse Philippe Douste-Blazy, the current French Foreign Minister.
Since 2004 he has been in charge of cultural policies under Renaud
Donnedieu de Vabres, the French Minister of Culture and
Communication, and his responsibilities include guiding cultural
policymaking decisions and heading up the Pôle Culture.
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Hartmut Deutelmoser arbeitet in der Hamburger Behörde für Bildung
und Sport als Leiter des Referats Deutsch und Künste und als
Fachreferent für Deutsch und Lese- und Schreibförderung. Er vertritt die
Behörde für Bildung und Sport in der Steuerungsgruppe Kinder- und
Jugendkultur in Hamburg.
Hartmut Deutelmoser works at the Hamburg Administrative Centre for
Education and Athletics as head of the Department of German and the
Arts. He is also an expert consultant for both German and literacy
promotion programs. Mr. Deutelmoser represents the Administrative
Centre for Education and Athletics on the steering committee of
Hamburg’s Kinder- und Jugendkultur youth culture project.

Gerd Dierckx begann ihre berufliche Laufbahn Anfang der 70er Jahre
als freie Mitarbeiterin im Bereich der Kunsterziehung mit Guus Bals
DACEB Team in der Abteilung für Jugend am flämischen
Kulturministerium. Von 1977 bis 1987 arbeitete sie für die
kunstpädagogische Abteilung am Königlichen Museum der schönen
Künste in Antwerpen und koordinierte dann kunstpädagogische
Veranstaltungen am Stedelijk Museum von Sint-Niklaas, wo sie ihre
ersten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst für Kinder organisierte
(1987-1995). Gerd Dierckx ist Gründungsmitglied von RASA, einer NonProfit-Organisation, die Wanderausstellungen und Unterrichtsmaterialien
für Kinder entwirft und organisiert, und der sie seit 1992 als Direktorin
vorsteht. Von 1998 bis 2002 war sie ebenfalls Mitglied der Kommission
für Bildende Künste der Provinz Oost-Vlaanderen und gehörte zur
Leitung des europäischen Netzwerks für Kunstorganisationen für Kinder
und junge Leute EUnetART (1998-2002).
Gerd Dierckx began her professional career as a freelancer in the field
of arts education in the early 1970s with Guus Bal’s DACEB team in the
Department for Youth at the Flemish Ministry of Culture. She went on to
work for the Educational Department at the Royal Museum of Fine Arts
in Antwerp (1977-1987), and then coordinated educational activities at
the Stedelijk Museum of Sint-Niklaas, where she set up her first
contemporary arts exhibitions for children (1987-1995). Gerd Dierckx
was a founding member of RASA, a non-profit organisation that designs
and organises travelling exhibitions and educational kits for children, and
has been its director from 1992 until the present. She has also been a
member of the Commission for the Visual Arts of the Province of OostVlaanderen (1998-2002), and a member of the board of the European
network for art organisations for children and young people EUnetART
(1998-2002).
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Dorèl Dobocan, geboren 1951 in Temeschburg, Bulgarien. Dort
studierte er an der Hochschule für Bildende Künste. 1978 siedelte er
nach Deutschland um und errichtete in Mainz sein erstes Atelier. Zwei
Jahre später bekam er den Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz für
Malerei verliehen. Er ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler
Frankfurt und Rheinland-Pfalz. Seit den 80er Jahren hat er regelmäßige
Arbeitsaufenthalte in New York und auch mehrere Ausstellungen. 1999
begann er mit der Arbeit für ein Denkmal zu Ehren von Martin Luther
King und übergab das Skulpturen-Ensemble „Im Schatten der Macht“
2001 an die Öffentlichkeit.
Dorèl Dobocan, born in Bulgaria in 1951, where he also studied at the
Academy for Arts years later he received the Rheinland-Pfalz
Advancement Award for painting. Dorél Dobocan is a member of the
regional chapter of Germany’s Federal Association of Artists of the Fine
Arts, although he has also worked and exhibited regularly in New York
since the 1980s. His most recent major work took two years to complete.
The sculptural ensemble Im Schatten der Macht, (“In the Shadow of
Power”), dedicated to Martin Luther King, was unveiled in 2001.

Wulan Dumatubun, geboren 1961 in Indonesien. Sie studierte
zeitgenössischen Tanz und Bharat Natyam (südindischer Tanz) in
Amsterdam und klassischen javanesischen Tanz in Solo, Indonesien.
Sie hat zahlreiche Stücke unter Verwendung dieser Tanzstile
choreographiert und unterrichtet javanesischen Tanz am DNA, einem
multikulturellen und multidisziplinären Institut, an dem junge Menschen
zwischen 18 und 22 Jahren ein Jahr lang trainieren, bevor sie auf
Schauspielschulen gehen. Wulan Damatubun ist sowohl Musikerin als
auch Tänzerin im Widosari Gamelan Ensemble. Sie koordiniert die
Gamelan-Ausbildung für die Gamelan-Stiftung und unterrichtet
Grundschulkinder und Studenten am Konservatorium. Beim Krater
Theater in Amsterdam koordiniert sie Tanzprojekte für Grundschulen und
Festivals für den Bereich künstlerische Erziehung. Außerdem gestaltet
sie Tanzdarbietungen und Bottom-Up Events, die als Zielgruppe vor
allem junge Erwachsene haben.
Wulan Dumatubun, born 1961 in Indonesia, studied contemporary
dance and Bharat Natyam (South Indian) in Amsterdam and classical
Javanese dance in Solo, Indonesia. She has choreographed a number of
pieces using those two styles, and teaches Javanese dance at DNA, a
multi-cultural and multi-disciplinary institute where young people aged
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18–22 engage in a year of training before entering theatre schools.
Wulan Dumatubun is both a musician and a dancer in the Widosari
Gamelan Ensemble. She coordinates gamelan education for the
Gamelan Foundation, and teaches gamelan to both primary school
children and conservatory students. At the Krater Theatre in Amsterdam
she coordinates dance projects for primary schools and festivals for the
Department of Arts Education. She also programs dance performances
and bottom-up events that focus on reaching young adults.

Manfred Eichel, geboren in Westfalen, ist Historiker, Kunst- und
Literaturwissenschaftler. Nach dem Studium in Hamburg, München und
Münster war er vier Jahre als Redakteur für Bildungs- und
Kirchenthemen beim „Spiegel“ tätig. Danach ging er als Regisseur zum
NDR-Fernsehen und produzierte Kultur-Dokumentationen und
Kurzbeiträge für zahlreiche Magazin-Redaktionen. 1975 wurde er Chef
und Moderator des N3-Kulturmagazins „Kultur aktuell“. Von 1992
übernahm er beim ZDF in Mainz die Leitung des bundesweiten
Kulturmagazins „aspekte“, des „Literarischen Quartetts“ und der FeatureReaktion „Literatur und Kunst“. In einem Vierteljahrhundert hat er für
ARD und ZDF weit mehr als 500 Kulturmagazine verantwortet. Von 2000
bis zum Sommer 2003 war er „Chefkorrespondent Kultur“ mit Sitz im
ZDF-Hauptstadtstudio Berlin. Seit 1988 unterrichtet Manfred Eichel an
der Berliner Universität der Künste Fernseh-Journalistik und
Kulturjournalismus, einem Weiterbildungsstudiengang, den er mit
aufgebaut hat und dessen Leitungsgremium er nun angehört. Außerdem
ist er Kurator für Kulturprojekte und Vorstandsvorsitzender der
„Gesellschaft zur Förderung der Kultur im erweiterten Europa“, einer
Institution, die 2004/2005 vor allem in Berlin in über 60 Veranstaltungen
das „Kulturjahr der Zehn“ organisiert hat.
Manfred Eichel, born in Westfalia, studied history, the fine arts and
literature. After his studies in Hamburg, Munich and Muenster, he worked
for four years as a reporter covering education and religion topics for
Spiegel magazine. He later became a director at NDR-TV, and produced
cultural documentaries and reports for a large number of programmes. In
1975, Manfred Eichel took over production of the broadcaster N3’s
cultural programme Kultur aktuell, which he also presented. Moving to
major German broadcaster ZDF in 1992, he went on to produce more
than 500 programmes over the next eight years, including some of the
country’s most popular cultural magazines (aspekte, Das Literarische
Quartett, features for Literatur und Kunst). From 2000 until the summer
of 2003, Manfred Eichel was chief correspondent for culture at ZDF’s
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Berlin offices. In addition, he has taught television journalism at the
Berlin University of the Arts (UdK) since 1988. Since 2003, he has been
a key member of the faculty for Cultural Journalism, an advanced study
course that he helped conceive. Manfred Eichel is also a curator for
cultural projects and chairman of the Association for the Promotion of
Culture in an Expanded Europe.

Catarina Felixmüller begann ihre Ausbildung mit einem Volontariat bei
der Regionalzeitung Harburger Anzeigen und Nachrichten und studierte
dann Philosophie, Literatur- und Theaterwissenschaften in Hamburg und
Wien. Während ihres Studiums schrieb sie regelmäßig Beiträge für
verschiedene Publikationen. Von 1997 bis 1980 war sie am
Schauspielhaus Wien vor allem als Dramaturgin tätig, aber auch in
vielen anderen Funktionen auf und hinter der Bühne. 1982 kehrte sie
nach Hamburg zurück und begann, als Redakteurin und Moderatorin
beim NDR zu arbeiten, während sie weiterhin Produktionen in Wien
betreute. Zwei Jahre später trat sie eine volle Stelle beim NDR-Radio an
und berichtete über Stadt- und Sozialpolitik. 1987 wurde sie
Chefredakteurin bei Radio 107, einer der ersten privaten Radiosender in
Hamburg. Bis 2000 arbeitete Catarina Felixmüller als freie Mitarbeiterin
bei Radio Bremen, und wurde häufig gebeten, öffentliche
Diskussionsveranstaltungen über Kultur, Politik und Stadtplanung zu
moderieren. Seit 2001 ist sie verantwortlich für das kulturelle
Radioprogramm beim NDR, Radio 90,3.
Catarina Felixmüller began her career with an internship at the
Harburger Anzeigen und Nachrichten regional newspaper and later went
on to study philosophy, literature and theatre in Hamburg and Vienna.
During her studies, she was a regular contributor to various publications.
In 1979, she joined Vienna’s Schauspielhaus theatre, where for the next
three years she fulfilled a wide variety of roles both on stage and in
production. After Catarina Felixmüller returned to Hamburg in 1982, she
worked for German broadcaster NDR on several weekly programs, while
continuing to assist with productions in Vienna. Two years later she took
on a full-time position covering metropolitan politics and social issues for
NDR-Radio. In 1987, she became executive producer at one of
Hamburg’s first private stations, Radio 107. Until 2000, Catarina
Felixmüller worked as a freelancer for Radio Bremen, and was often
asked to moderate public discussions on issues involving city planning,
culture and politics. Since 2001, she has been in charge of the cultural
radio programme at the NDR 90,3.
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Yvonne Fietz, geboren 1964, studierte Literaturwissenschaft an der
Universität Hamburg. Anschließend arbeitete sie im kaufmännischen
Bereich einer Hamburger Medienagentur. Seit 1993 Öffentlichkeits- und
Medienreferentin des Landesverbandes Soziokultur, 1996-2001
Erziehungszeit: Konzeption und Durchführung verschiedener Kultur- und
Internetprojekte, 2001 Landesverband Soziokultur Hamburg, seit Mai
2004 Wechsel in die Geschäftsführung. Arbeitsschwerpunkte:
Organisations- und Projektentwicklung, hamburger-kulturportal.de,
Entwicklung
einer
Veranstaltungsmanagement-Software
für
Kulturanbieter kleiner und mittlerer Größe, Qualitätsmanagement. Sie ist
außerdem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der LAG Kinderund Jugendkultur e. V.
Yvonne Fietz, born in 1964, studied literature at Hamburg University and
went on to work in sales at one of the city’s advertising agencies. Since
1993 she has been the public relations and media spokesperson for
Hamburg’s Socio-Cultural Association. From 1996-2001, she took a
sabbatical to spend time with her young children, but continued to work
on conception and realization for a variety of cultural and internet-based
projects. In 2001, Yvonne Fietz returned to her full-time job, and became
managing director at the Socio-Cultural Association three years later.
Her areas of expertise include organization and project development,
quality management, developing event-management software for small
and medium-sized cultural providers, and setting up Internet portals for
institutions and individuals in the field (hamburger-kulturportal.de). She is
also a member of the board of directors for the children and youth culture
organisation LAG Kinder- und Jugendkultur e. V.

Hans-Jürgen Fink, geboren 1953, wollte eigentlich Musiker werden
(Geige, Trompete). Er schrieb seinen ersten Artikel, der in einer
„richtigen“ Zeitung gedruckt wurde, mit 16 Jahren – das Blatt hatte zu
einem Konzert seines Kammerorchesters keinen Kritiker geschickt. Dem
Lehrerstudium (Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaft) folgte die
Erkenntnis, daß das Leben als Journalist doch entschieden vielfältiger
und interessanter ist als das in einem Lehrerzimmer. Der Start beim
Hamburger Abendblatt 1980 führte zur redaktionellen Verantwortung für
die Medienseite (1988), das Wochenend-Journal (1992) und schließlich
für den gesamten Kulturbereich (2003). Seit 2004 ist er Mitglied der
Chefredaktion. Dazu kommen immer wieder Aufgaben in der
Journalistenausbildung.
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Hans-Jürgen Fink was born in 1953 and actually planned to become a
musician for violin and trumpet. He wrote his first article that was printed
in a “real” paper at the age of sixteen, when the publication in question
failed to send a music critic to evaluate his chamber orchestra. His
studies in German, history and political sciences were a result of the
realization that life as a journalist would probably be much more
interesting and exciting than life as a school teacher. Mr. Fink’s lowly
beginnings at the Hamburger Abendblatt in 1980 eventually led to
editorial positions at the paper’s media page (1988), the weekend
supplement (1992) and at the culture desk (2003). In 2004, he became
an editor-in-chief. His duties now include training the next generation of
young journalists.

Aris Fioretos wurde 1960 als Sohn griechisch-österreichischer Eltern in
Göteborg geboren. Er studierte an der Universität Stockholm und an der
Yale University, promovierte 1991 und habilitierte sich 2001. Seit 1991
hat er Kurzprosa, Essays und Romane sowie Übersetzungen von u. a.
Paul Auster, Jacques Derrida, Friedrich Hölderlin und Vladimir Nabokov
veröffentlicht. Für seine Tätigkeit erhielt er 1994 den Karl Ragnar
Gierow-Förderpreis, für seine Belletristik den Helena ErikssonFörderpreis der Schwedischen Akademie. Sein erster Roman,
„Stockholm noir“, wurde im Jahr 2000 mehrfach ausgezeichnet. Die
deutsche Ausgabe, unter dem Titel „Die Seelensucherin“ im selben Jahr
erschienen, wurde viel besprochen und kam auf die SWR-Bestenliste. Im
Jahr 2003 erschienen gleich zwei Bücher auf Deutsch: der Roman „Die
Wahrheit über Sascha Knisch“ (März) und der Essay „Mein schwarzer
Schädel“ (Juli). Aris Fioretos war 1997/1998 Gast des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD, 2001 Berlin Prize Fellow der American
Academy in Berlin und anschließend Visiting Fellow des All Souls
College, Oxford. Seit 2003 ist er Botschaftsrat für kulturellen Fragen an
der Schwedischen Botschaft in Berlin.
Aris Fioretos was born in Sweden in 1960 to Greek and Austrian
parents. Studying at the University of Stockholm and Yale (US), he took
his doctorate in 1991 and habilitated in 2001. Since 1991 he has written
and published a number of short prose pieces, essays and novels, and
has translated works by many well-known authors, including Paul Auster,
Jacques Derrida, Friedrich Hölderlin and Vladimir Nabokov. In 1994, he
received the Karl Ragnar Gierow Prize and the Swedish Academy’s
Helena Eriksson Prize for his contributions to the field of writing and
fiction. Mr. Fioretos’ first novel “Stockholm Noir” (2000) also received
several distinguished awards. The German edition, entitled “Die
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Seelensucherin”, was released to critical acclaim later the same year.
Two more of his books, the novel “Die Wahrheit über Sascha Knisch”
(“The Truth about Sasha Knisch”) and the essay “Mein schwarzer
Schädel” (“My Black Skull”), were published in German in 2003. In 19971998, Germany’s DAAD exchange programme awarded Mr. Fioretos a
writer-in-residence stipend, and in 2001 he became a Berlin Prize Fellow
of the American Academy in Berlin and subsequently a Visiting Fellow
for Oxford’s All Souls College. For the last two years, he has been a
cultural advisor for the Swedish Embassy in Berlin.

Stéphane
Galland,
1972
geboren,
studierte
Internationale
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Aix-Marseille II mit den
Schwerpunkten Wirtschaftsgeschichte und Musikökonomie der Karibik.
Von 1997 bis 2001 arbeitete er als Supervisor an einer technischen
Hochschule. Er unterrichtete ein Jahr lang monetäre Makroökonomik an
der Universität Aix-Marseille II und schreibt seit über fünf Jahren für
Musik-Fanzines. Gegenwärtig arbeitet Stéphane Galland als MusikProgrammdirektor und Journalist bei Radio Grenouille, dem wichtigsten
Kultur-Radiosender in Marseille.
Stéphane Galland was born in 1972 and studied international
economics at Aix-Marseille University II. His areas of focus there
included economic history and the music economy in the Caribbean.
From 1997-2001 he worked as a supervisor at a technical college, and
has written for music fanzines for more than five years. He also spent a
year teaching monetary macroeconomics at his alma mater. Stéphane
Galland currently works as music programming director and as a
journalist for Radio Grenouille, Marseille’s most influential cultural radio
station.

Barbara Gessler, geboren 1964 in Gent, Belgien, absolvierte das
Studium
der
Verwaltungswissenschaften
in
Konstanz
(mit
Arbeitsaufenthalt beim Goethe-Institut Buenos Aires und der Deutschen
Botschaft) und anschließend den Master of Advanced European Studies
am Europa-Kolleg in Brügge. Sie arbeitete als Assistentin im
Europäischen Parlament, seit 1994 bei der Europäischen Kommission
erst in der Generaldirektion Kultur, Bereich Audiovisuelles, seit 1996 in
der
Generaldirektion
Umwelt,
Informationsabteilung.
1998
stellvertretende Leitung der Vertretung der Europäischen Kommission in
Berlin,
zuständig
in
der
politischen
Abteilung
für
die
Erweiterungsstrategie,
Regionalpolitik,
Umwelt,
Kultur
sowie
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Beziehungen zu den Ländern. Im Februar 2004 begann sie ihre Tätigkeit
beim Deutschen Kulturrat, Schwerpunkt Europa und Internationales. Seit
März 2005 Leiterin der regionalen Vertretung der Europäischen
Kommission in Bonn.
Barbara Gessler was born in the Belgian city of Ghent. She completed
her undergraduate studies in the administrative sciences in Konstanz,
working at the Goethe Institute and German Embassy in Buenos Aires
along the way, and went on to take her Master of Advanced European
Studies at the College of Europe in Bruges. After working as an assistant
to the European Parliament, Barabra Gessler took a position in 1994 at
the European Commission. Initially she focused on the area of
audiovisual culture, but moved on in 1996 to the Department of
Information, where her area of expertise was environmental issues. In
1998 she became the acting Head of the EU Commission
Representation in Berlin. In the Political Department there, her
responsibilities included EU expansion strategies, regional policies,
environment, culture, and relations with the German states. Barbara
Gessler began working for the German Arts Council in 2004, where her
talents were employed in issues involving Europe and the international
community. In March of this year she became the Head of the Bonn
regional office of the EU Commission.

Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, geboren 1949 in Bonn. Nach seinem
Studium der Rechtswissenschaften und Geschichte in Bonn und
Lausanne arbeitete er als Kulturamtsleiter der Stadt Neuss. Von 19851992 war er Stadtdirektor und Kulturdezernent der Stadt Neuss und
wurde dann zum Kulturdezernenten der Landeshauptstadt Düsseldorf
gewählt. Seit 1993 ist er Mitglied im Kulturausschuß des deutschen
Städtetages und seit 1994 auch des Schuldezernates. Er ist Mitglied der
Landschaftsversammlung Rheinland. Seit 1999 Vorsitzender des
Kulturausschusses des Städtetages NRW, seit 2000 Vorsitzender des
Deutschen Bühnenvereins – Landesverband Mitte. 2002 wurde er zum
stellvertretenden Vorsitzenden des Kultussekreteriats NRW ernannt. Seit
Mitte dieses Jahres ist er Chef der Staatskanzlei NRW und
Staatssekretär Kultur.
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff was born in Bonn in 1949. After
completing studies in law and history in Bonn and Lausanne, he began
working as Chief Officer for Cultural Affairs in Neuss. From 1985-1992,
he became city clerk and head of the Department of Culture there before
being chosen as Director of Cultural Affairs for Düsseldorf. Since 1993,
Mr. Grosse-Brockhoff has been a member of the German Conference of
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Cities’ Cultural Committee and Schools Commission (1994). He is a
member of the Rheinland Landschaftsversammlung, an elected state
political body, and has chaired North Rhine-Westphalia’s Cultural
Committee since 1999 as well as the state chapter of the German
Theatre Association (since 2000). Mr. Grosse-Brockhoff was named
vice-chairman of the NRW Culture Department in 2002. In 2005, he was
named both head of the state premiere’s office in North RhineWestphalia and State Culture Secretary.

Helga
Gruber
studierte
Russisch,
Germanistik
und
Verwaltungswissenschaften an der Universität Salzburg. Sie ist
Gründerin und Leiterin des Bereichs Kulturvermittlung am Theater
Toihaus in Salzburg. Seit 1988 konzipiert und organisiert sie zahlreiche
Projekte für junge Menschen in Zusammenarbeit mit Künstlern
verschiedener Sparten: Sie ist Projektmanagerin des neuen
Kindertheater-Festivals “thearto – Worte werden Vorstellungen” und hat
ein vom Theater Toihaus und dem Österreichischen Festival der
Regionen gemeinsam produziertes Projekt entwickelt. Helga Gruber ist
Initiatorin und Leiterin mehrerer Pilotprojekte, die Theater und
Museumspädagogik verbinden, und ist Organisatorin und Koordinatorin
einer sogenannten Lern-Partnerschaft zwischen drei Theatern (Toihaus
Salzburg, La Baracca in Bologna und Compagnie ACTA in Villiers-le-Bel)
und dem katholischen Kreisbildungswerk Traunstein mit dem Titel
“Theater als Erfahrungsraum für die Entwicklung neuer Methoden in der
Bildung für Kleinkinder”. Sie war ebenfalls beteiligt an der Gründung und
Verwirklichung von Europerette, einem internationalen Jugendprojekt
des Österreichischen Lehár-Festivals Bad Ischl, das im August 2005
zum ersten Mal stattfand.
Helga Gruber studied Russian, German and administrative sciences at
Salzburg University. At the Toihaus Theatre in Salzburg, she initiated
and headed up an office for cultural mediation, and since 1988 she has
designed and organised a large number of projects for young people in
co-operation with artists from different disciplines. A shortlist of Helga
Gruber’s accomplishments includes: project management for the thearto
– Worte werden Vorstellungen new theatre festival for children,
development of a joint project organised by the Toihaus Theatre and the
Austrian Festival of Regions, initiation and management of several pilot
projects that combined theatre and museum education (organisation and
co-ordination of international projects), organisation and co-ordination for
a “learning partnership” between three theatres (Toihaus Salzburg, La
Baracca in Bologna, Compagnie ACTA in Villiers-le-Bel) and a Bavarian
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Catholic community centre entitled “Theatre as a scope for experience
for developing new methods in the education of small children”, and
establishment and launch of Europerette, an international youth project
on behalf of the Austrian Lehár Festival Bad Ischl that took place for the
first time in August 2005.
Astrid Holen ist Sekretariatsleiterin der Landesinitiative „Den kulturelle
skolesekken“, einer gemeinschaftlichen Initiative des norwegischen
Kulturministeriums und des Bildungsministeriums, die sich mit
professioneller Kunst und Kultur in der Bildung beschäftigt. Als
ehemalige Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Norwegischen
Konzertinstituts hat Astrid Holen auch in den Bereichen Forschung und
Bildung in Verbindung mit Musik, Kultur und jungen Menschen
gearbeitet.
Astrid Holen is the leader of the secretariat for the national initiative Den
kulturelle skolesekken, a joint initiative of Norway’s Ministry of Culture
and Ministry of Education focussed on the professional arts and culture
in education. A former director of information and public relations for the
Norwegian Concert Institute, Astrid Holen has also worked in fields of
research and education connected to music, culture and young people.

Michal Hvorecký wurde 1976 in Bratislava, Slowakei geboren. Von ihm
erschienen der Erzählband „Das starke Gefühl von Sauberkeit“ (1998)
und „Jäger & Sammler“ (2001). Sein Romandebüt „Der letzte Hit“ wurde
im Mai 2003 veröffentlicht. Er wurde mit mehreren Literaturpreisen und
Stipendien (Literarisches Colloquium Berlin, Museumsquartier in Wien,
Goethe-Institut München) bedacht. Seine Bücher wurden ins Polnische
und Tschechische übersetzt. Zudem schreibt er regelmäßig für
verschiedene Zeitschriften. Seine Texte erschienen auch in Deutschland
(Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Hören). Er lebt als freier
Schriftsteller und Lektor in Bratislava.
Michal Hvorecký was born in 1976 in Bratislava, Slovakia, where he
now lives and works as an independent author and editor. He has written
two volumes of short stories, "Strong Sense of Cleanliness (1998) and
"Hunters and Gatherers" (2001). His debut novel "The Last Hit" was
published in May of 2003. Michal Hvoreck´y has been awarded several
literary prizes and scholarships (Literary Colloquium Berlin, Vienna
MuseumsQuartier, Goethe Institute Munich). His books have been
translated into Polish and Czech, and he writes regularly for various
magazines. Translations of his work have also been published in
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German in well-known newspapers such as “Die Zeit”, the “Frankfurter
Allgemeine Zeitung”, and “Die Hören”.

Gerhard Jaeger wurde 1956 in Graz, Österreich, geboren. Er arbeitete
zehn Jahre lang am Serapionstheater in Wien und weitere fünf Jahre für
die Kulturiniatitive Schreams in der Südsteiermark. Seit 1994 lebt und
arbeitet Gerhard Jäger in Brüssel. Er ist der Gründer und künstlerische
Leiter von ABC / ART BASICS for CHILDREN.
Gerhard Jaeger was born in 1956 in Graz, Austria. He worked for ten
years at the Serapionstheater in Vienna, and five more for the
Kulturinitiative Schreams in South Styria. Gerhard Jäger has lived and
worked in Brussels since 1994. He is the founder and artistic director of
ABC / ART BASICS for CHILDREN.

Reinhard Kahl, geboren 1948 in Göttingen. Er ist Journalist und Autor
und arbeitet zudem als Regisseur und Produzent von verschiedenen
Fernseh- und Videodokumentation. Bereits während seines Studiums
der Erziehungswissenschaften, Philosophie, Soziologie und Psychologie
in Frankfurt und Hamburg arbeitete er bei verschiedenen
Rundfunksendern. In den folgenden Jahren war er u. a. für „Die Zeit“,
GEO, WELT, SZ und taz journalistisch tätig. Desweiteren ist er
Gastgeber des monatlich stattfindenden Stuttgarter Bildungsdiskurses.
Zu den Auszeichnungen für seine journalistische Arbeit gehören u. a. der
Wang-Journalisten-Preis, der Civis-Preis und der Grimme-Preis, den er
und seine Kollegen 1987 für die NDR-Kindersendung „Kindsein ist kein
Kinderspiel“ erhielten.
Reinhard Kahl, born in Göttingen in 1948, is a journalist and author as
well as a director and producer for various television documentaries and
video projects. Reinhard Kahl began working for different broadcasters
while still a university student in educational science, philosophy,
sociology and psychology in Frankfurt and Hamburg. After graduating,
he began a journalistic career in print media that eventually led him to
write for some of Germany’s most influential newspapers and magazines
(Die Zeit, GEO, WELT, Süddeutsche Zeitung, taz). He also hosts the
monthly meetings of Stuttgart’s round-table discussions on education.
Reinhard Kahl is the recipient of several journalistic awards for
excellence, including the Wang Prize for Journalism, the CIVIS Media
Foundation Prize and the Grimme Prize, which he and his colleagues
received in 1987 for the children’s programme Kindsein ist kein
Kinderspiel (“Being a Child Is Not Child’s Play”).
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Jan Jaap Knol, geboren 1963, studierte Holländisch und
Literaturwissenschaft an der Universität Groningen. Seit 1992 arbeitet er
am niederländischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft
für das Projekt “Kultur und Schule” als Programmdirektor,
Kommunikationsberater und politischer Berater. Ziel des Projektes ist es,
struktuelle
Verbindungen
zwischen
Schulen
und
kulturellen
Einrichtungen in den Niederlanden aufzubauen. Im Rahmen dieses
Programms erhalten Grundschulen zusätzliche Mittel, um kulturelle
Aktivitäten in die Lehrpläne aufzunehmen und es Schulklassen zu
ermöglichen, Museen und Theater in ihrer Umgebung zu besuchen. Das
Programm kann ebenfalls dabei behilflich sein, Künstler für den
Unterricht direkt an den Schulen zu engagieren. Als Teil seines Kunstund Kulturprojekts „Culturele en Kunstzinnige Vorming“ erhalten Schüler
der höheren Klassen Gutscheine für eine Vielzahl kultureller
Veranstaltungen. Das Programm beinhaltete den Aufbau eines
Netzwerks zwischen Beamten der Ministerien für Bildung und Kultur und
Experten
anderer
EU-Mitgliedsländer
zum
Informations-und
Erfahrungsaustausch im Bereich kulturelle Bildung. Gegenwärtig leitet
Jan Jaap Knol die Abteilung Internationale Kulturpolitik am
Niederländischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft.
Jan Jaap Knol, born 1963, studied Dutch and Literature at Groningen
University. Since 1992, he has worked as communication advisor, senior
policy advisor and programme manager for the project “Culture and
School“ in his home country’s Ministry of Education, Culture and
Science. The project’s goal is to build structural relationships between
schools and cultural institutions in the Netherlands. Within the framework
of this programme, schools for primary education receive additional
funds to incorporate cultural activities into their curricula, helping classes
to visit museums or theatres in their own neighbourhoods. The
programme can also help to hire artists to give lessons at the school
itself. As part of his 'Culture and the Arts' (Culturele en Kunstzinnige
Vorming) project, pupils in secondary school receive vouchers to attend
a number of cultural activities. Setting up that programme involved
organising a network of civil servants from the Ministries of Education
and Culture and other EU-member states to exchange information and
knowledge on cultural education. Jan Jaap Knol currently directs the Unit
for International Cultural Policy at the Netherlands Ministry of Education,
Culture and Science.
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Gabriele König, Jahrgang 1965, studierte die Fächer Empirische
Kulturwissenschaft und Linguistik des Englischen an der Eberhard-KarlUniversität Tübingen und an der University of York/Großbritannien. Sie
promovierte 1999 mit einer Dissertation zum Thema „Kinder- und
Jugendmuseen – Genese einer Museumsgattung“. Während des
Studiums Mitarbeit im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart
sowie im Stadtarchiv Rottenburg a. N. und im Kreisarchiv Tübingen.
Zwischen 1992 und 1994 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Deutschen
Hygiene-Museum
Dresden
an
der
Realisierung
verschiedener Ausstellungsprojekte beteiligt. Seit 1995 ist sie
Geschäftsführerin und stellvertretende Direktorin der Kinderakademie
Fulda. Sie war Vorsitzende (1997-2004) des Bundesverbands Deutscher
Kinder- und Jugendmuseen und engagiert sich seit 2003 im Regional
Panel des Lego Learning Institutes (LLI). Sie ist der Initiative KINDER
ZUM OLYMP! seit 2005 durch Mitwirkung in der Jury des Wettbewerbs
verbunden.
Gabriele König, born in 1965, studied European Ethnology and English
Linguistics at Tübingen University and at the University of York, GB. Her
doctoral dissertation, finished in 1999, was on the topic of museums for
children and young people. Between 1992 and 1994 she worked as a
member of the scientific staff at the “Deutsches Hygiene Museum”,
Dresden. Since 1995 she is the manager and vice director of Germany’s
first children’s museum, the Kinderakademie Fulda. She was the
president of the German Association of Children’s, Youth’s Museums
(1997-2004), since 2003 she plays an active part in the Regional Panel
of the Lego Learning Institute (LLI). She is a member of the jury for the
competition KINDER ZUM OLYMP! of the Kulturstiftung der Länder.

Thomas Krüger, geboren 1959, absolvierte eine Ausbildung zum
Facharbeiter für Plaste- und Elasteverarbeitung in Fürstenwalde. Im
Anschluß daran folgte ein Studium der Theologie in Berlin und Eisenach.
Krüger war 1989 Gründungsmitglied der SPD in der DDR und 1990
Geschäftsführer der SPD in Berlin (Ost). Er war erster Stellvertreter des
Oberbürgermeisters Ost-Berlin, von 1990-1992 stellvertretender
Landesvorsitzender der Berliner SPD (gesamt) sowie im Zeitraum von
1991-1994 Senator für Jugend und Familie in Berlin. Thomas Krüger war
von 1994-1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorstandsmitglied
des Kulturforums der SPD und Mitglied der Internationalen
Stadtkommission, Berlin. Seit Juli 2000 ist Thomas Krüger Präsident der
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.
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Thomas Krüger, born in 1959, served an apprenticeship in the field of
plastic and elastomer processing in Fürstenwalde before going on to
study theology in Berlin and Eisenach. In 1989, Thomas Krüger was a
founding member of the Social Democratic Party in the former East
Germany, and he became executive director of the SPD in Berlin (East)
in 1990. After a stint as first deputy to the mayor of East Berlin, he
became deputy chairman of the SPD in Berlin (East/West) from 1990 to
1992. From 1991 to 1994 he worked as the city's Senator for Youth and
Family Affairs. Thomas Krüger was also a member of the German
parliament, the Bundestag, from 1994 to 1998, a board member of the
cultural forum of the SPD, and a member of Berlin's International City
Commission. Since July of 2000, Thomas Krüger has been the President
of the Federal Agency for Civic Education/FACE.

Adam Krzeminski, geboren 1945 in Westgalizien, studierte Germanistik
in Warschau und Leipzig und ist seit 1973 Redakteur bei Polityka. Er ist
Autor von Essays und Drehbüchern, war 1982-1984 Dozent in Torun und
danach Gastredakteur von “Die Zeit". Bis 1999 ehrenamtlicher KoChefredakteur des Deutsch-Polnischen Magazins "Dialog" (Hamburg),
war er in den 90er Jahren stellvertretender, heute 1. Vorsitzender der
Polnisch-Deutschen Gesellschaft in Warschau. Auszeichnungen, u. a.:
1993 Goethe-Medaille, 1996 Ksawery-Pruszynski-Preis (Essayistik-Preis
des Polnischen P.E.N.-Club). Er veröffentlichte zahlreiche Essays und
Artikel, u. a. in "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Tagesspiegel",
"Merkur", "Frankfurter Hefte" sowie in "Polen im 20. Jahrhundert. Ein
historischer Essay" (München 1993).
Adam Krzeminski, born in 1945 in Western Galicia, studied German
and German Literature in Warsaw and Leipzig. Since1973, he has been
an editor at the Polish newspaper Polityka. He has also written essays
and film scripts, was a lecturer in Torun (1982-1984) and was a guest
editor for the German newspaper Die Zeit. Adam Krzeminski was one of
two voluntary chief editors for the German-Polish magazine Dialog
(Hamburg) until 1999, and for the last several years he has been
chairman of the Polish-German Association in Warsaw. He has been the
recipient of several awards, including the Goethe-Medal (1993) and the
Ksawery-Pruszynski Prize (Essay-Prize of the Polish P.E.N.Club, 1996).
He has published both longer works about his native country in German
(Polen im 20. Jahrhundert. Ein historischer Essay, Munich 1993) and a
number of essays and articles in some of Germany’s most influential
newspapers and magazines, among them the “Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, the “Tagesspiegel”, “Merkur”, and the “Frankfurter Hefte”.
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Kaili Lehtemaa wurde 1982 in Estland geboren. 2002 begann sie ihr
Studium an der Universität Tallinn im Bereich Film und Video. 2004
besuchte sie die Sleepwalkers Film School und sammelte weitere
praktische Erfahrungen durch die Organisation des Festivals Kinobuss is
Coming (2004/2005). Darüber hinaus wirkte sie an dem Estonian
National
Television
Film
Programme
mit.
Neben
einer
Produktionsassistenz bei dem Film „Fed Up“ organisierte Kaili Lehtemaa
erst kürzlich das Filmfestival Animated Dreams.
Kaili Lehtemaa was born in Estonia in 1982, and has been studying film
and video production at the University of Tallinn since 2002. After
training at the Sleepwalkers Film School, she gained additional practical
experience in the area with her 2004-2005 organization of the “Kinobuss
is Coming” Film Festival. Ms. Lehtemaa has also been active at the
Estonian National Television Film Programme. Her most recent projects
include production assistance for the film “Fed Up” and organization of
the “Animated Dreams” Film Festival.

Johanna Lindstedt, die Leiterin des Annantalo Kunstzentrums für
Kinder und Jugendliche in Helsinki, arbeitete für viele verschiedene
Organisationen an Kulturprojekten in Helsinki und ganz Finnland. Sie
begann ihre Berufslaufbahn als Journalistin bei dem pädagogischen
Musikmagazin Rondo. Darauf war sie ein Jahr lang Direktorin des
Weiterbildungszentrums der Sibelius-Akademie, bevor sie die Leitung
von Stoa übernahm , einer vielseitigen Kultureinrichtung des städtischen
Kulturamts im Osten Helsinkis. Als Direktorin des finnischen
Kulturinstituts in den Benelux-Ländern lebte sie fünf Jahre lang in
Belgien. 2002 wurde sie Leiterin des Kunstzentrums Annantalo und
seither beschäftigt sie sich mit der Entwicklung verschiedener Methoden
der Kunsterziehung für Kinder und Jugendliche in Helsinki. Das
Kunstzentrum ist Mitglied des nationalen “Wunderlampe”-Netzwerks, das
vom finnischen Kultusministerium ins Leben gerufen worden ist. Johanna
Lindstedt ist ebenfalls Vorstandsmitglied des europäischen Netzwerks
EUnetART. Sie erhielt ihr Bachelor-Diplom in Humanwissenschaften an
der Universität Helsinki und ihren Master in Musikerziehung an der
Sibelius-Akademie.
Johanna Lindstedt, the director of Annantalo Arts Centre for children
and youth in Helsinki, has worked on cultural projects in Helsinki and
Finland for many different institutions. She started her career as a
journalist at the educational music magazine Rondo. From there, she
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went on to become director of the Continuing Education Centre at the
Sibelius-Academy for a year and subsequently the head of Stoa, a
versatile cultural centre in eastern Helsinki run by the Helsinki City
Cultural Affairs Office. Johanna Lindstedt also spent five years in
Belgium as the director of the Finnish Cultural Institute for the Benelux
countries. She took over as director of the Annantalo Arts Centre in
2002, and now spends her time developing various methods of art
education for Helsinki’s children and young adults. The Arts Centre is a
member of the national “Magic Lamp” network launched by the Finnish
Ministry of Education and Culture. Johanna Lindstedt is also a board
member of the European network EUnetART. She took her Bachelor’s
Degree in the human sciences at Helsinki University, and completed her
Master’s Degree at Sibelius-Academy in Music Education.

Richard McNicol studierte von 1963 bis 1967 Musik bei Edmund
Rubbra in Oxford. Später arbeitete er als Schullehrer und freiberuflicher
Flötist, bevor er schließlich dem London Philharmonic Orchestra beitrat.
1977 initiierte er ein Projekt mit dem Ziel, professionelle Orchester in den
pädagogischen Prozeß einzubinden. Von 1984 bis 2001 gründete und
leitete er Bildungsprojekte in Schulen in Frankreich, Deutschland,
Österreich, Schweiz, Spanien, Island, Norwegen, Finnland, Schweden,
Dänemark, Israel, Kanada, USA und Jordanien. Die eindrucksvolle Liste
seiner
pädagogischen
Programme
und
Konzerte
schließt
Kooperationspartner wie das Frankfurter Ensemble Modern ein, das
Klangforum Wien, die Philharmonie de Lorraine, das Orchestre Nationale
de Strasbourg und das Orchestre de la Suisse Romande. Im Anschluß
übernahm er die Leitung der Bildungsinitiative “Zukunft” an der Berliner
Philharmonie. 2004 wurde Richard McNicol die Ehrenmitgliedschaft der
Royal Philharmonic Society verliehen – in Anerkennung seiner
Pionierarbeit im Bereich der Musikerziehung.
Richard McNicol studied music from 1963-1967 with Edmund Rubbra at
Oxford. He later worked as a schoolteacher and freelance flautist, and
eventually joined the London Philharmonic Orchestra. In 1977, Richard
McNicol helped start a project aimed at bringing professional orchestras
into the education process. From 1984-2001 he initiated and headed
education projects in schools in France, Germany, Austria, Switzerland,
Spain, Iceland, Norway, Finland, Sweden, Denmark, Israel, Canada, the
US and Jordan. His impressive list of education projects/concerts
includes co-operative partners like Frankfurt’s Ensemble Modern, the
Klangforum Wien, the Philharmonie de Lorraine, the Orchestre Nationale
de Strasbourg, and the Orchestre de la Suisse Romande. Since then, he
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has taken over the direction of the “Zukunft” education initiative at the
Berlin Philharmonic. In 2004, Richard McNicol was made an Honorary
Member of the Royal Philharmonic Society in recognition of his
pioneering work in the field of music education.

Elisabeth Menasse-Wiesbauer, geboren 1954 in Österreich. Nach
ihrem Geschichtsstudium an der Universität Wien unterrichtete und
erforschte sie geschichtliche Themen im Bereich Wissenschaft und
Kindheit. Im Auftrag des österreichischen Ministeriums für Wissenschaft
und Bildung arbeitete sie für das Forschungsprogramm “Xenophobia”.
Seit 2003 ist Elisabeth Menasse-Wiesbauer Direktorin des ZoomKindermuseums in Wien.
Elisabeth Menasse-Wiesbauer born in 1954 in Austria. After studying
history at the University of Vienna, she taught and researched topics in
the fields of the history of science and the history of childhood. She also
worked for the “Xenophobia“ research programme on behalf of the
Austrian Federal Ministry of Science and Education. Since 2003,
Elisabeth Menasse-Wiesbauer has been the Director of the Zoom
Children’s Museum in Vienna.
Sunčica Milosavljevi, 1963 in Belgrad geboren, ist Theater- und
Fernsehregisseurin, Pädagogin im künstlerischen Bereich und seit
einiger Zeit Kulturmanagerin. Nach ihrem geisteswissenschaftlichen
Studium arbeitete sie mehr als zwanzig Jahre lang freiberuflich im
Theaterbereich, hauptsächlich mit jungen Künstlern in experimentellen
Projekten außerhalb des Mainstreams. 1999 trat sie dem Kulturzentrum
Stari Grad bei, anfänglich als Künstlerin, später als Koordinatorin des
Programms Play against Violence – Art for Social Change (ECF und
SOROS/FOS). Ziel des Projektes war, jungen Menschen in
Südosteuropa durch Theater und Kunst Selbstbewußtsein zu geben. Als
Empfängerin des UNESCO Aschberg-Kunststipendiums (2000) und
artist-in-residence an der Darpana-Akademie für darstellende Künste in
Ahmedabad, Indien, thematisierte Sunčica Milosavljevi in ihrer Arbeit mit
professionellen Künstlern und jungen Menschen die soziale Integration
(Programm “Darpana für Entwicklung”). Von 2002 bis 2004 leitete sie ein
Kulturprogramm der Schweizer Kulturstiftung PRO HELVETIA in Serbien
und Montenegro und war Mitbegründerin des BAZAART-Theaters in
Belgrad, das sich in transnationalen Partnerschafts-Projekten engagiert.
Gegenwärtig ist sie Koordinatorin des Spezialprogramms des BITEF 05
Festivals in Belgrad und arbeitet bei zahlreichen Bildungsprogrammen
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für junge Teilnehmer mit. Zuallererst sieht sie sich selbst jedoch als
Theaterforscherin, die überzeugt davon ist, daß das Theater die Kraft
hat, uns dabei zu helfen, die Welt besser zu verstehen und zu ändern.
Sunčica Milosavljevi, born in Belgrade in 1963, is a director for theatre
and television, an educator in the arts, and more recently a cultural
administrator. Her background is in the humanities. She has worked
mainly with young artists on exploratory projects outside the mainstream
as a freelance theatre expert for more than twenty years. In 1999 she
joined the Centre for Culture Stari Grad, initially as an artist but then later
as a coordinator for the programme “Play against Violence - Art for
Social Change” (ECF and SOROS/FOS), which sought to empower
young people in Southeast Europe through theatre and the arts. As a
laureate of the UNESCO Aschberg Fund (2000) and artist-in-residence
at the Darpana Academy for Performing Arts in Ahmedabad, India, Ms.
Milosavljevi worked with both professionals and young people on issues
of social integration (“Darpana for Development” Programme). She was
also a Cultural Programme Officer in the PRO HELVETIA Swiss Cultural
Programme for Serbia and Montenegro from 2002-2004. During this
period she also helped co-found Belgrade’s BAZAART theatre, which is
dedicated to transnational partnership projects. At present she is a
Special Programs Coordinator of the BITEF 05 Festival in Belgrade, and
has taken on responsibilities for numerous educational programs aimed
at young participants. First and foremost, however, she considers herself
a theatre researcher who is convinced of the power of theatre to help us
understand and change the world.

Jerzy Moszkowicz, 1955 geboren. Er schloß 1978 sein Studium der
Theaterwissenschaft und polnischen Literatur an der Universität in
Posen (UAM) ab. Von 1988 bis 1991 war er der Leiter des großen
studentischen Kulturzentrums in Poznán und wurde dann Direktor des
Posener Kunstzentrums für Kinder. Das Kunstzentrum ist eine
einzigartige Einrichtung, die sowohl die Entstehung von Kunst für junge
Zuschauer auf einer professionellen Ebene anregt und fördert, als auch
moderne Methoden der kulturellen Bildung entwickelt. 2003 wurde Jerzy
Moszkowicz auf einem Festival für zeitgenössische Kinder- und
Jugendtheaterstücke die Ehrenauszeichnung KON-TEKSTY für seine
jüngsten Produktionen verliehen.
Jerzy Moszkowicz was born in 1955, and graduated with degrees in
theatre and Polish literature from Poznan University in 1978. From 19881991 he was the general manager of the large student cultural centre in
Poznan, and went on to become director of the Poznan Children’s Art
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Centre. The Arts Centre is a unique institution that inspires and promotes
both the creation of professional art for young audiences and the
development of modern methods of cultural education. At a 2003 festival
of contemporary plays for children and young people, Jerzy Moszkowicz
was granted the honorary KON-TEKSTY Award for his recent
productions.

Gerd-Peter Münden, geboren 1966, studierte an der Hochschule für
Kirchenmusik in Heidelberg. Von 1992 bis 1999 war er Kantor an St.
Marien in Minden und Leiter der dortigen Evangelischen Singschule. Seit
1999 ist er Domkantor und Leiter der Braunschweiger Dom-Singschule.
Im Team mit dem Domkantor und zwei weiteren Assistenten versieht die
Braunschweiger Dom Singschule eine der umfangreichsten Arbeiten
evangelischer Kirchenmusik in Deutschland – vom Krabbelkind bis zum
Dom-Sinfonie-Orchester. Nach der Veröffentlichung des Standardwerkes
„Ganzheitliche Kinderchorleitung“ avancierte Gerd-Peter Münden zum
gefragten Referenten zu diesem Thema. Der Praxisbezug des aktiven
Kinderchorleiters prägt seine Seminare. Er ist zudem als Organist,
Dirigent und Komponist (Kindermusicals, Motetten, Oratorien, Bläserund Orgelmusik) tätig. Seine Musik zeigt einen von Filmmusik und
populären Elementen inspirierten Stil.
Gerd-Peter Münden was born in 1966 and studied at Heidelberg’s
Academy for Church Music (HfK). From 1992-1999 he was a cantor at
Minden’s St. Mary’s Church and head of the evangelical singing school
there. Since 1999 he has been a cathedral cantor and head of
Braunschweig Cathedral’s singing school, where together with two
assistants he is responsible for one of the most comprehensive
evangelical music programs in Germany, with responsibilities ranging
from holding groups for toddlers to directing the Cathedral’s symphony
orchestra. After publishing Ganzheitliche Kinderchorleitung, a book that
became a standard work in the field of directing children’s choirs, Mr
Münden has become a respected lecturer in the field. His seminars focus
on teaching musical directors how to proactively turn theory into practice.
He is also an organist and conductor, as well as a composer of musicals
for children, motettes, oratorios, and pieces for wind instruments and
organ. These reveal a musical style that has been influenced by both
pop and film music.
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Adolf Muschg, geboren 1934 in Zürich. Studium der Germanistik,
Anglistik und Psychologie in Zürich und Cambridge/England, 1959 bei
Emil Staiger in Zürich promoviert zum Dr. phil. 1962-1969 Lehrtätigkeit
an Universitäten in Tokyo (ICU), Göttingen, Ithaca N.Y. (Cornell
University) und Genf. Nach 1970 Professor für deutsche Sprache und
Literatur an der ETH Zürich. 1997 Gründungsleiter des Collegium
Helveticum (interdisziplinäres Graduiertenkolleg) in der SemperSternwarte Zürich. 1999 emeritiert. Seit 2003 Präsident der Akademie
der Künste, Berlin. Politische Tätigkeit in Eidgenössischen
Kommissionen, 1975 Kandidat der Zürcher SP für den Ständerat,
Tätigkeit an Rundfunk und Fernsehen (Baden-Badener Disput SWF
1999-2003), Poetik-Dozenturen, 1985 Writer in Residence L.A.
Mitgliedschaft in den Akademien von Berlin, Darmstadt, Mainz und
Hamburg.
Adolf Muschg, born in Zurich in 1934. After studying German, English
and psychology in Zurich and Cambridge, he took his doctorate in his
home city under the tutelage of Emil Staiger. From 1962-1969 he
lectured and taught at universities in Tokyo (ICU), Göttingen, Ithaca N.Y.
(Cornell) and Geneva. In 1970 he was offered a professorship for
German and German literature at Zurich’s ETH Technical University. In
1997, Prof. Muschg was instrumental in helping to found and lead the
interdisciplinary post-graduate Collegium Helveticum at the Semper
Observatory in Zurich. He was given emeritus status in 1999. Prof.
Muschg’s long list of other activities and honours include the post of
President at Berlin’s Academy of the Arts (since 2003), policymaking
functions in a variety of Swiss commissions, a candidacy for Zurich in the
Swiss Council of States (1975), projects for radio and television (BadenBadener Disput, SWF, 1999-2003), lectureships for poetry, 1985 Writer
in Residence (L.A.), and membership in Academies in Berlin, Darmstadt,
Mainz and Hamburg.

Matthias
Naske,
geboren
1963
in
Wien.
Studium
der
Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Von 1988 bis 1991
leitete er das künstlerische Betriebsbüro des Gustav Mahler
Jugendorchesters (Künstlerischer Leiter: Claudio Abbado). Zeitgleich
fungierte er als Generalsekretär der Fritz Kreisler Gesellschaft Wien und
leitete das Projekt „Webern Ensemble“ im Rahmen von Wien Modern.
1991 bis 1996 übernahm er unter der künstlerischen Leitung von Sándor
Végh das Generalsekretariat der Camerata Academica Salzburg. Seit
1996 ist Matthias Naske Generalsekretär der Jeunesses Musicales
Österreich, außerdem weiterhin Mitglied des Vorstandes des Gustav
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Mahler Jugendorchesters. Er war 1997 bis 1999 Vorstandsmitglied der
Union of Jeunesses Musicales of Europe und ist seit Mai 2000 Mitglied
der Kommission für Angelegenheiten der Künste der Österreichischen
Rektorenkonferenz. 2003 hat Matthias Naske die Intendanz der Salle de
Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte in Luxemburg
übernommen.
Matthias Naske born in 1963 in Vienna. He studied law at the city’s
university. From 1988-1991 he was in charge of the artistic management
office for the Gustav Mahler Youth Orchestra under artistic director
Claudio Abbado. During that period he was also General Secretary of the
Fritz Kreisler Foundation (Vienna) and headed the Webern Ensemble
project for the Wien Modern festival of contemporary music. From 19911996, he took over as General Secretary for the Camerata Academica
Salzburg under the artistic direction of Sándor Vegh. Matthias Naske has
been the General Secretary of Jeunesses Musicales Austria since 1996,
while at the same time holding a position as a member of the board of
directors of the Gustav Mahler Youth Orchestra. From 1997-1999 he was
a board member of the Union of Jeunesses Musicales of Europe, and he
has been a member of the Commission for Artistic Matters at the
Conference of Austrian Rectors since May of 2000. Since 2003, Matthias
Naske has been managing artistic director of Luxemburg’s Salle de
Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte.

Klára Nemes lebt in Ungarn und ist Musiklehrerin und Chordirigentin.
Sie studierte am Béla-Bartòk-Konservatorium in Budapest und schloß ihr
Studium an der Musikhochschule Ferenc Liszt mit einem Diplom in
Musikerziehung, Chorleitung und Querflöte ab. Als Expertin für
Gehörbildung, Musiktheorie, Chorleitung und Musikmethodik interessiert
sie sich für alle Aspekte der Musikerziehung. Besonders wichtig ist Klára
Nemes die musikalische und didaktische Ausbildung von Musiklehrern
und Chordirigenten. Ihre Veröffentlichungen sind unter anderem:”Wege
zur Erkennung der musikalischen Sprache Béla Bartòks und Zoltán
Kodálys in der Schulmusikerziehung” (Slowenische Musiktage 1987) und
“Die relative Solmisation als Werkzeug für die Entwicklung musikalischen
Denkens”.
Klára Nemes lives in Hungary as a music teacher and choral conductor.
She studied at the Béla Bartòk Conservatory of Music in Budapest, and
took her Diplom in music education, choral conducting and flute at the
Hungarian capital’s Ferenc Liszt Academy of Music. An expert in eartraining, music theory, choral conducting and the methodology of music,
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Klára Nemes is interested in music education in all its many aspects.
She places special emphasis on the musical and didactic education of
music teachers and choral conductors. Her publications include: “Wege
zur Erkennung der musikalischen Sprache Béla Bartóks und Zoltán
Kodálys in der Schulmusikerziehung” (“Paths to Recognizing the Musical
Language of Béla Bartóks und Zoltán Kodálys in Primary School Music
Education” Ljubljana Festival Bulletin: "Slowenische Musiktage 1987")
and “The relative solmisation as a tool for developing musical thinking”.

Rui Vieira Nery, geboren 1957 in Lissabon. Er studierte Musik an der
Lissaboner Academia de Musica de Santa Cecilia und am
Konservatorium und erhielt 1980 eine Licenciateship in Geschichte an
der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Hauptstadt. Als Stipendiat der
Fulbright- und der Calouste Gulbenkian-Stiftung ging er an die University
of Texas/Austin und erwarb dort 1990 seinen Doktortitel in
Musikwissenschaften. Von 1985 bis 2000 unterrichtete Dr. Nery am
Fachbereich Musikwissenschaften der Universidade Nova in Lissabon,
und 2000 wurde er Juniorprofessor für Musikwissenschaften (im
Fachbereich Kunst) an der Universität Évora. Seit 1992 ist er
stellvertretender Direktor der Abteilung Musik an der Calouste
Gulbenkian-Siftung. Von 1995 bis 1997 war er portugiesischer
Staatssekretär
für
Kultur.
Dr.
Nery
ist
Autor
mehrerer
musikwissenschaftlicher Studien und zahlreicher Beiträge für
wissenschaftliche Fachzeitschriften. Darüber hinaus präsentierte er eine
große Anzahl an Veröffentlichungen bei wissenschaftlichen Kongressen
und Konferenzen in Portugal und im Ausland. Er ist ein gefragter
Gastdozent an Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen in
Portugal, anderen europäischen Ländern, Brasilien und den USA. Im
Oktober 2003 verlieh ihm der portugiesische Präsident die Auszeichnung
des Ordens „Heinrich der Seefahrer“ in Anerkennung seiner Verdienste
um die portugiesische Kultur.
Rui Vieira Nery, born in Lisbon in 1957. He studied Music at the Lisbon
Academia de Música de Santa Cecília and the Lisbon Conservatory, and
received a Licenciateship in History from the Lisbon Faculty of Letters
(1980). He holds a PhD in Musicology from the University of Texas at
Austin (1990), which he attended as a Fulbright Scholar and as a grant
recipient of the Calouste Gulbenkian Foundation. Dr. Nery has taught at
the Department of Musical Sciences of the Lisbon Universidade Nova
(1985-2000) and in 2000 became an Associate Professor of Musicology
at the Department of Arts of the Évora University. Since 1992 he has
been the Deputy Director of the Music Department of the Calouste
265

Gulbenkian Foundation. From 1995 to 1997 he served as Secretary of
State for Culture in the Portuguese Government. Dr. Nery is the author of
several musicological studies as well as of many articles published in
scholarly journals. He has also presented a large number of papers at
scientific meetings and conferences, of both Portuguese and
international scope, and is very active as a guest lecturer at universities
and scholarly institutions in Portugal, as well as in other European
countries, in Brazil and in the United States. In October of 2003, the
President of the Portuguese Republic awarded him the degree of
Commander of the Order “Henry the Navigator” for services rendered to
the study of Portuguese culture.

Isabel Pfeiffer-Poensgen, geboren 1954 in Aachen. Studium der
Geschichte und Kunstgeschichte an der RWTH Aachen sowie Studium
der Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Lausanne und
Freiburg. Juristisches Referendariat in Hamburg und New York.
1983-1988 folgten Tätigkeiten in der Hamburger Kultur- und
Wissenschaftsverwaltung. 1989 wurde Isabel Pfeiffer-Poensgen zur
Kanzlerin der Hochschule für Musik Köln ernannt. In dieser Zeit war sie
u. a. maßgeblich an der Planung der Europäischen Akademie für Musik
und Darstellende Kunst Palazzo Ricci, Montepulciano/Italien beteiligt.
Von 1999 bis 2004 war sie Beigeordnete für Kultur und Soziales der
Stadt Aachen. In diesen Jahren verantwortete sie u. a. die Realisierung
der kulturhistorischen Ausstellungen „Krönungen. Könige in Aachen“ und
„Ex-Oriente“ mit. Sie war Mitglied im Kulturausschuß des Deutschen
Städtetags, im Verwaltungsrat des Deutschen Bühnenvereins und im
Bundesvorstand des Verbandes Deutscher Musikschulen. Seit dem 1.
November 2004 ist Isabel Pfeiffer-Poensgen die Generalsekretärin der
Kulturstiftung der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist
Mitglied im Beirat der Stiftung Schloß Friedenstein Gotha, im Kuratorium
der Peter und Irene Ludwig-Stiftung sowie des Kulturfonds des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
Isabel Pfeiffer-Poensgen was born in Aachen in 1954. After studying
history and art history at the Aachen University of Technology and law at
universities in Bonn, Lausanne and Freiburg, she completed her legal
internship (Referendariat) in Hamburg and New York. From 1983-1988
she held posts in Hamburg’s administrative centre for culture and
science. In 1989, she was appointed Chancellor at Cologne’s Academy
of Music. During this time, Isabel Pfeiffer-Poensgen was instrumental in
setting up the European Academy for Music and the Performing Arts in
Palazzo Ricci (Montepulciano/Italy). From 1999-2004 she was a
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Councillor for Aachen’s Department of Cultural and Social Affairs. In that
time she has responsible for the organising the cultural-historical
exhibitions Krönungen. Könige in Aachen (“Coronations. Kings in
Aachen”) and Ex-Oriente. Isabel Pfeiffer-Poensgen was a member of the
German Association of Cities’ Cultural Committee, of the administrative
committee for the German Theatre Association, and a senior member of
the Association of German Music Schools. On November 1st, 2004, Ms.
Pfeiffer-Poensgen became the Secretary General of the Cultural
Foundation of the German Laender. She is a member of the advisory
council for Gotha’s Schloß Friedenstein Foundation, of the board of
trustees for the Peter and Irene Ludwig Foundation, and of the board of
trustees for the Cultural Fund of the German Savings Bank Association
(DSGV).

J. Miguel Presa Pereira, geboren 1954 in Spanien. Nach seinem
Studium der spanischen, englischen und deutschen Philologie an der
Universität Valladolid, begann er 1980 als Dozent an der Universität
Kassel zu lehren. Sieben Jahre später übernahm er eine Stelle als
Lehrer an der offiziellen deutschen Sprachschule in León. Sein weiterer
Weg führte ihn für drei Jahre an die Universität von Sevilla und für
weitere drei Jahre an die Universität von Valladolid. Von 1995 bis 2002
fuhr Dr. Presa Pereira fort, Deutsch zu unterrichten. Gegenwärtig ist er
Bildungsreferent an der Spanischen Botschaft in Berlin.
J. Miguel Presa Pereira, born in 1954 in Spain. After studies in spanish,
english and german philology at the university of Valladolid he began
working as an assistant professor in 1980 at the university of Kassel.
Seven years later, he took over teaching duties at León’s Official
Language School. Subsequent positions include three years at the
university of Valladolid. From 1995 to 2002, Dr. Presa Pereira continued
teaching German. He is presently a technical consultant for education at
the spanish embassy in Berlin.

Ferdinand Richard, geboren 1950 in Marokko. Von 1973 bis 2000 war
er als Musiker und Manager tätig, brachte in dieser Zeit 24 Schallplatten
heraus und trat weltweit in mehr als 500 Konzerten auf. 1994-2003 war
er Vorstandsmitglied des Europäischen Forums für Kunst und
Kulturerbe, einer Plattform für europäische Kultur-Netzwerke, und von
1997 bis 1999 übernahm er dessen Vorsitz. Ferdinand Richard war
maßgebend beteiligt an der Gründung vieler Organisationen für kulturelle
Bildung. Unter anderem war er Gründungsmitglied und Geschäftsführer
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von FANFARE (internationales Netzwerk von Plattformen für
musikalische Bildung), Ausbilder/Dozent mehrerer Lehrgänge für
Kulturmanagement, Mitglied des Observatoire National des Politiques
Culturelles in Grenoble, Vorstandsvorsitzender des europäischen
Zertifikats für Kulturmanagement, Vorsitzender des Vereins Gondwana,
Mitglied von La Friche Belle de Mai in Marseille und Gründer/Direktor
des französischen Zentrums für die Entwicklung von Popularmusik
(A.M.I.).
Ferdinand Richard, born in 1950 in Morocco. He worked as a musician
and manager from 1973-2000, a period in which he released 24
recordings and performed in more than 500 concerts worldwide. From
1994-2003 he was a member of the Executive Committee of the
European Forum for the Arts and Heritage, a platform for cultural
networks in Europe, and from 1997-1999 he took over as chairman.
Ferdinand Richard has held positions and been instrumental in the
creation of many organisations dedicated to cultural education, including:
founder-member and secretary of FANFARE (an international network of
platforms dedicated to musical development), trainer/lecturer for several
cultural management courses, member of the Observatoir National des
Politiques Culturelles in Grenoble, Chairman of the Orientation Board of
the European Certificate in Cultural Management, Chairman of the
Gondwana Association, member of La Friche Belle de Mai in Marseille,
and founder/director of the A.M.I. National Centre for the Development of
Popular Musics.

Hansjürgen Rosenbauer, geboren 1941, studierte Germanistik und
Politik in Frankfurt/Main und New York, wo er mit dem Thema „Brecht
und der Behaviorismus“ zum Dr. phil. promovierte. Er war tätig als ARDKorrespondent in Prag, Auslandschef, Kulturchef beim WDR, Intendant
des ORB, Autor und Moderator, u. a. von Sendungen wie „Weltspiegel“
und „Kulturweltspiegel“. Zurzeit lehrt er an der Kunsthochschule für
Medien in Köln und ist Mitglied des Medienrates Berlin-Brandenburg.
Seit drei Jahren ist er Präsident von INPUT (International Public
Television Conference).
Hansjürgen Rosenbauer, born in 1941, studied German, German
literature and politics in Frankfurt and New York, where he wrote his
doctoral thesis on the topic of “Brecht and Behaviourism”. He worked as
a correspondent in Prague and as an overseas director for German
broadcaster ARD, headed up the culture desk at broadcaster WDR, and
was station director at broadcaster ORB. Dr. Rosenbauer has also
written and presented reports for popular German programmes such as
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“Weltspiegel” and “Kulturweltspiegel”. At the moment, he teaches at the
Academy of Media Arts in Cologne, and is a member of
Berlin/Brandenburg’s Media Council. Three years ago, he became
President of INPUT (International Public Television Conference).

Katri Santtila arbeitet in der Abteilung Kunst und Kulturerbe Finnlands,
die dem finnischen Kultusminister untersteht. Ihr Zuständigkeitsbereich
ist
primär:
Leitlinien,
Etatplanung,
Strategieentwicklung
und
Finanzierung, vor allem in Bezug auf die darstellenden Künste (Theater
und Tanz). Ihre Arbeit beeinhaltet ebenfalls Aufgaben im Bereich
Regionalpolitik, Strukturmittel und Kultur für Kinder im Hinblick auf Kunst
und Kultur. Sie hat den Vorsitz des Gremiums im Ministerium, das die
Belange im Bereich Kultur für Kinder koordiniert.
Katri Santtila works in Finland’s Arts and Cultural Heritage Division,
which is subordinate to the Finnish Minister of Culture. She is primarily
concerned with legislation, budgeting, strategy work, and financing,
especially as they concern the performing arts (theatre and dance). Her
work also includes tasks related to regional politics, structural funds, and
children's culture from the viewpoint of art and culture. Katri Santtila
chairs the team at the Ministry that coordinates matters relating to culture
for children.

Margarete Schweizer, geboren 1951, studierte Ethnologie, Soziologie
und Malaiologie in Köln und Bonn. Ethnologische Forschungen in
Südostasien. Seit 1990 freie journalistische Tätigkeit, insbesondere im
Bereich „Internationale Weiterbildung und Entwicklung“. Im Rahmen der
EXPO 2000 Konzeption der Veranstaltung „Culture on the Move“ für die
Kulturstiftung der Länder und die Akademie der Künste BerlinBrandenburg. Mitbegründerin seit 2004 Projektleiterin der Initiative
KINDER ZUM OLYMP!
Margarete Schweizer, born 1951, studied Cultural Anthropology,
Sociology and Malay Studies at the Universities of Cologne and Bonn.
Ethnological research in Southeast Asia. Since 1990 working as a free
jounalist with a focus on international further education and development.
She developed the concept for the workshop “Culture on the Move” at
EXPO 2000 for the Cultural Foundation of the German Laender and the
Academy of Arts Berlin-Brandenburg. Co-Founder and since 2004
project coordinator of KINDER ZUM OLYMP!
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Karen Simpson ist Direktorin des kreativen Bildungsprogramms der
Theater in Sheffield und verantwortlich für einen Apparat, der am
Crucible- und am Lyceumtheater jedes Jahr mehr als 15.000 Menschen
beschäftigt. Sie führte Regie bei fast 70 Produktionen, von denen viele
für junges Publikum bestimmt und an Schulen gespielt wurden. Darüber
hinaus produzierte sie zahlreiche Projekte direkt mit Jugendlichen in den
Schulen und Gemeinden. Sie erkennt, daß den Erwachsenen größte
Wichtigkeit zukommt in ihrer Rolle, Kindern den Zugang zum Theater zu
ermöglichen, und ist so verantwortlich für viele innovative Projekte mit
Lehrern und Eltern. 13 Jahre lang war sie künstlerische Leiterin des
Action Transport Theatre, eines der wichtigsten Tourneetheater für junge
Leute in England. Sie war ebenfalls Direktorin von North West
Playwrights.
Karen Simpson is the Director of Sheffield Theatres’ Creative
Development Programme. She is responsible for an apparatus that
engages over 15,000 people each year with the work done at the
Crucible and Lyceum Theatres. She has directed nearly 70 productions,
many of which have been aimed at young audiences and have toured
schools, and has also produced many projects directly with young people
in both schools and the broader community. Karen Simpson recognizes
the vital importance of adults in ensuring that young people have access
to theatre, and has been responsible for many innovative projects with
teachers and parents. For 13 years, she was the artistic director of
Action Transport Theatre, one of England’s leading touring companies
for young people, and has been a Director of North West Playwrights.

Pirjo Sinko, geboren 1949. Sie studierte finnische Literatur, Sprache
und Folklore und Geschichte an der Universität Helsinki, wo sie 1977
ihren Abschluß als Lehrerin für Finnisch, Literatur, Geschichte und in
Erziehungswissenschaften erhielt. Nach 12jähriger Tätigkeit als
Finnischlehrerin in Grund- und weiterführenden Schulen wurde sie 1986
Beraterin für die nationale Bildungsbehörde, eine Funktion, die sie bis
heute ausführt. Von 1995 bis 2000 arbeitete Pirjo Sinko außerdem als
EU- Schulinspektorin. Sie war stellvertretende Vorsitzende des
European Baccalaureate Examination Board.
Pirjo Sinko, born in 1949. She studied Finnish literature, language and
folklore as well as history at the University of Helsinki. In 1977, she
received her teacher’s certificate in her native language, literature,
history and the educational sciences at Helsinki University. After working
for 12 years as a primary and secondary schoolteacher for Finnish, she
became an education counsellor for the Finnish National Board of
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Education in 1986, a job she has had ever since. From 1995-2000, Pirjo
Sinko also worked as an inspector of EU schools. She has held the vicechair on the European Baccalaureate Examination Board.

Hans Skoglund schloß sein Studium ab mit dem Bachelor of Science
mit Lehrberechtigung (Mathematik und Physik) und einem Bachelor of
Arts in Film- und Medienwissenschaften. Nachdem er einige Zeit als
Mathematik- und Physiklehrer gearbeitet hatte, begann er, als
ombudsman in der “people-house”- Bewegung in ganz Schweden Kinos
für Kunstfilme aufzubauen. Außerdem war er beteiligt an der Leitung des
schwedische Tourneetheaters Riksteatern. Nachdem er mehr als drei
Jahre lang Direktor der zweitgrößten Kunsthochschule Schwedens war,
leitet er nun die Kulturskolan Stockholm, europaweit eine der größten
Einrichtungen in diesem Feld. Hans Skoglund hält Vorträge im In- und
Ausland.
Hans Skoglund took a Bachelor of Science in mathematics and physics,
attaining a teaching certificate, and a Bachelor of Arts in media and film.
After starting out as a teacher in mathematics and physics, he went on to
develop cinemas for quality film all over Sweden as an ombudsman in
the “people-house” movement. He also helped head the Swedish touring
theatre the Riksteatern. After directing Sweden’s second largest school
of the arts for more than three years, he is now the director of the
Kulturskolan Stockholm, one of the largest in this field in Europe. Hans
Skoglund lectures both nationally and internationally.

Angela Spizig, geboren 1948 in der Altmark. 1965/66 USA-Stipendium
des American Field Service. 1967-1972 Studium der Anglistik und
Romanistik in Köln. Studien in Berkeley und Davis (USA) und Poitiers
(Frankreich). Von 1974 bis 2000 Unterricht am Gymnasium (Englisch,
Französisch und Literatur). Schwerpunkt: Schülern und Schülerinnen
einen intensiven Zugang zum Erleben von Kultur und zur eigenen
Kreativität zu vermitteln durch Theaterworkshops, Museumsprojekte,
Filmarbeit in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Künstlern und
Institutionen. 1999 Wahl in den Rat der Stadt Köln. Mitglied im
Kulturausschuß. Seit 2000 Bürgermeisterin der Stadt Köln. Intensive,
aktive Mitarbeit in Europäischen Netzwerken, so als Vorstandsmitglied
des
Kulturnetzwerkes
„Les
Rencontres“.
Moderation
von
Autorengesprächen und Publikumsdiskussionen bei internationalen Filmund Literaturfestivals. Vorträge und Leitung von Podiumsdiskussionen
bei europäischen Kulturkonferenzen.
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Angela Spizig, born in 1948 in former East Germany. In 1965-1966 she
went to Minnesota (US) with an American Field Service scholarship.
From 1967-1972 she studied Liberal Arts at Cologne University, which
included study excursions to Berkeley and Davis (US) and Poitiers
(France). From 1974-2000 she taught English, French and literature to
high school age students in her native country. Along with fulfilling
curriculum requirements there, her main objectives were to introduce her
students to the world of art and culture and to help them discover their
own creative abilities by integrating theatre workshops, film and museum
projects into classroom activities in close cooperation with artists and
cultural institutions. In 1999, Angela Spizig was elected to the Cologne
City Council and to the city’s Cultural Committee. Since 2000, she has
been Cologne’s Deputy Mayor. She is also active on the boards of
various European networks, including the cultural network Les
Rencontres. Because of her cultural, political and educational
background, Angela Spizig is often invited to moderate international film
and literature festivals or to participate as a speaker or chairperson at
European cultural conferences.

Cathy Svensson ist seit 2001 Privatdozentin an der Pädagogischen
Hochschule der Roehampton University. Im Moment unterrichtet sie die
Grundschullehramtsstudenten und die Sonderschullehramtsstudenten im
Hauptstudium (MA). Vorher sammelte sie umfassende Erfahrungen im
Grundschulerziehungsbereich an Schulen und Sonderschulen in
Leitungspositionen, als Lehrerin und als auf Legasthenie spezialisierte
Lehrerin. Cathy Svensson hat ein besonderes Interesse an der
Sonderschulerziehung, vor allem in den Bereichen Sprachentwicklung
und Lese-Schreib-Schwächen. Sie hielt auf internationalen Konferenzen
Vorträge über Themen im Zusammenhang mit Legasthenie,
frühkindlicher Begutachtung und Intervention. Sie begrüßte die
Möglichkeit einer Mitarbeit bei dem Bookstart-Projekt im Jahr 2003 und
engagiert sich für dessen Weiterentwicklung und die Möglichkeit, damit
zur frühkindlichen Lese-und Schreibförderung beizutragen.
Cathy Svensson has been a senior lecturer in the School of Education
at Roehampton University since 2001. She currently lectures in the
Primary Education degree course and in post-graduate MA Special
Educational Needs courses. Prior to this she worked extensively in
primary education in both special and mainstream schools in
management roles, as a classroom teacher, and as a specialist dyslexia
teacher. Cathy Svensson has a particular interest in special educational
needs, principally in the areas of language development and literacy
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difficulties. She has presented to international conferences on topics
related to dyslexia, early years assessment and intervention. She
welcomed the opportunity to become involved in the Bookstart Project in
2003, and is committed to its development and its potential to impact on
early literacy development in children.

Paul Vogelezang, geboren 1951; arbeitete nach seinem Studium am
Königlichen Konservatorium in Den Haag viele Jahre lang als
Musiklehrer in weiterführenden Schulen und an pädagogischen
Hochschulen. Später wurde er Leiter einer Agentur, die jährlich ungefähr
2.500 Schulkonzerte landesweit organisierte. Im Moment ist Paul
Vogelezang als oberster Berater bei Cultuurnetwerk Nederland tätig. Er
ist verantwortlich für das www.cultuurplein.nl-Portal, hilft bei der
Verwirklichung von Projekten in pädagogischen Hochschulen für Grundund Sekundarstufenerziehung und arbeitet als Berater für lokale und
Regierungsbehörden (Cultuur en School).
Paul Vogelezang, born in 1951, worked for many years after his studies
at the Royal Conservatory in The Hague as a teacher in music education
at secondary schools and teacher training colleges. Later, he became
the director of an agency that organised around 2,500 school concerts a
year all over the country. Paul Vogelezang presently works as a senior
advisor at Cultuurnetwerk Nederland (Netherlands Expertise Centre for
Arts and Cultural Education). He is responsible for the portal
www.cultuurplein.nl, helps to set up projects in teacher training colleges
for primary and secondary school education, and works as an advisor for
both government (Cultuur en School) and local authorities.

Hortensia Völckers, geboren 1957 in Buenos Aires, ist Künstlerische
Direktorin und Vorstand der Kulturstiftung des Bundes in Halle an der
Saale. Während ihres Studiums der Kunstgeschichte und Politologie von
1977 bis 1981 an der Ludwig-Maximilians-Universität München
absolvierte sie eine Tanzausbildung und war Mitbegründerin des AWAR
Tanztheaters. 1989 bis 1991 war Hortensia Völckers Referentin für
Bildende Kunst beim Siemens Kulturprogramm in München und
anschließend bis 1995 Künstlerische Leiterin des Münchner
Tanzfestivals „Dance“. 1995 bis 1997 leitete sie gemeinsam mit
Catherine David die documenta X. Als Direktorin der Wiener Festwochen
1998 bis 2002 war Hortensia Völckers für die Programmbereiche Tanz
und spartenübergreifende Projekte verantwortlich. Im Jahr 2002 holte sie
der damalige Staatsminister für Kultur und Medien, Julian Nida-Rümelin,
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als seine persönliche Beraterin ins Kanzleramt nach Berlin. Im März
2003 wurde Hortensia Völckers in den Vorstand der Kulturstiftung des
Bundes berufen. Sie ist unter anderem Mitglied des Universitätsbeirats
der Akademie der Bildenden Künste Wien.
Hortensia Völckers, born 1957 in Buenos Aires, is the artistic director
and chief executive of the German Federal Cultural Foundation in Halle
an der Saale. While studying art history and political science at the
Ludwig-Maximilian University in Munich (1977-1981) she also trained as
a dancer and co-founded the AWAR Dance Theatre. From 1989-1991,
Hortensia Völckers was a consultant for the Siemen’s cultural
programme in Munich, and until 1995, she worked as the artistic director
of the Munich dance festival “Dance”. From 1995-1997, she co-managed
the documenta X with Catherine David. In her function as the director of
the Vienna Festival Weeks from 1998-2002, Hortensia Völckers oversaw
the dance program area and cross-artistic projects. In 2002, former State
Minister for Culture and Media Julian Nida-Rümelin appointed Hortensia
Völckers as his personal consultant at the Chancellor’s Office in Berlin.
In March 2003, she was appointed chief executive of the Federal Cultural
Foundation. In addition to her other responsibilities, Hortensia Völckers is
a member of the university advisory board at the Academy of Fine Arts
Vienna.

Stephan v. Löwis of Menar, geboren 1952. Ausbildung zum Lehrer
Sekundarstufe II für Englisch und Geschichte. Seit 1985 arbeitet er als
freischaffender Kulturmanager und Graphikdesigner. 1989 übernahm er
die Geschäftsführung des gemeinnützigen Vereins "KinderKinder e. V."
In dieser Funktion war er Veranstalter des Festivals "KinderKinder", des
Kindermusikfestes "laut und luise", der deutschen Kinderlied-Kongresse
u. v. m., so z. B. Bühnen- und CD-Produktionen für Kinder. Seit 2004 ist
er auch Geschäftsführer der Stiftung "Kinder brauchen Musik".
Stephan v. Löwis of Menar was born in 1952. After training as a
teacher for secondary school English and History, he began working in
1985 as a freelancer in the fields of cultural management and graphic
design. In 1989, he took over as director of the non-profit organisation
KinderKinder. In that position he managed a large number of events for
the young, including the KinderKinder Festival, the children’s music
festival laut und luise, the Kinderlied-Kongress, and many stage and
audio productions. Since 2004, Mr. v. Löwis of Menar has been the
director of the foundation “Kinder brauchen Musik” (“Children Need
Music”).
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Margarete v. Schwarzkopf, geboren in Wertheim/Main. Studium
Anglistik und Geschichte in Bonn und Freiburg, Magisterexamen in
Bonn. Mitarbeiterin zunächst der Katholischen Nachrichtenagentur, dann
acht Jahre lang Feuilletonredakteurin der WELT. Seit 1984 Redakteurin
beim Norddeutschen Rundfunk in Hannover, Schwerpunkt Kultur mit
Themenbereichen Literatur, Film, Archäologie und Bildende Kunst (Alte
Meister). Seit 1994 Redakteurin einer eigenen wöchentlichen
Büchersendung im NDR-Landesprogramm Niedersachsen "Bücherwelt".
Außerdem seit 2003 einmal im Monat eine kurze Bücherschau im
regionalen
Fernsehen
"Hallo
Niedersachsen".
Zu
eigenen
Veröffentlichungen zählen "Das große Buch der Heiligenlegenden"
(Thienemann-Verlag), mehrere Bände über den Bayerischen Filmpreis in
den achtziger Jahren und Beiträge für Anthologien wie "Große Frauen",
"Große Namen" etc., erschienen im Arena-Verlag. Mitglied diverser
Filmjurys wie "Deutscher Filmpreis" und bei der "Filmbewertungsstelle
Wiesbaden".
Margarete v. Schwarzkopf was born in Wertheim/Main and studied
English and history in Bonn and Freiburg. After taking her Magister in
Bonn, she went to work for the Catholic News Agency before moving on
to eight years at the newspaper WELT. She has been a journalist at
German broadcaster NDR in Hanover since 1984, where her focus has
been primarily in the area of culture (literature, cinema, archaeology, and
the fine arts/old masters). Since 1994, Ms. v. Schwarzkopf has
presented a weekly broadcast on books on NDR’s Lower Saxony
programme entitled Bücherwelt (World of Books). Since 2003, she has
also presented a short regional television show on recent releases called
“Hallo Niedersachsen”. Her own publications include Das große Buch
der Heiligenlegenden (“The Comprehensive Book of Holy Legends”,
Thienemann-Verlag), several volumes on the Bavarian Film Awards in
the 1980s, and contributions to anthologies such as Große Frauen and
Große Namen (“Great Women” and “Great Names”, Arena Verlag). She
has been a member of several film festival juries, including the German
Film Awards and the Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW).

Karin v. Welck, geboren 1947 bei Köln. Studium der Politischen
Wissenschaften, Volkskunde, Germanistik, Altamerikanische Sprachen
und Kulturen, und Ethnologie an der Universität zu Hamburg. Später
folgte das Studium der Ethnologie, der Linguistik, Soziologie und der
Germanistik an der Universität zu Köln, welches sie mit ihrer Promotion
abschloß. Von 1980-1990 Leiterin der Indonesien-Abteilung am
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Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde der Stadt Köln, ab 1982
Stellvertretende Direktorin. 1990-1998 Direktorin des kulturhistorischen
Museums der Stadt Mannheim (Reiss-Museum). Danach bis 2004
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Seit 2004 Senatorin für
Kultur
der
Freien
und
Hansestadt
Hamburg.
Zahlreiche
Veröffentlichungen zu museologischen und ethnologischen sowie seit
1999 zu kultur- und stiftungspolitischen Fragestellungen. Mitarbeit in
Gremien u. a. im Universitätsrat der Universität Heidelberg und im
Präsidium des Evangelischen Kirchentags.
Karin v. Welck, was born near Cologne in 1947. She studied political
science, folklore, German studies, pre-Columbian language and culture,
and ethnology at Hamburg University. She took her doctorate in
ethnology, linguistics, sociology and German studies at the University of
Cologne. From 1980-1990, she headed the Indonesia Department at the
city’s Rautenstrauch-Joest Museum of Ethnography, and from 1982 she
served as the museum’s deputy director. After working from 1990-1998
as director of a museum for cultural history in Mannheim (ReissMuseum) Prof. v. Welck was asked to be Secretary General of the
Cultural Foundation of the German Laender until 2004, when she took
over as Hamburg’s Ministry for Culture. She has published widely in the
fields of the museum sciences and ethnology and, for the past several
years, on issues involving cultural and foundation policies. She has
worked on a number of advisory councils, including the Academic
Advisory Council of the University in Heidelberg and the presidency of
the German Protestantic Kirchentag.

Johanna Wanka, geboren 1951 in Rosenfeld (Sachsen). Nach ihrem
Studium der Mathematik an der Universität zu Leipzig arbeitete sie
zunächst als Wissenschaftliche Assistentin und später als
Wissenschaftliche Oberassistentin an der TH Merseburg. Nach der
Promotion zum Dr. rer. nat. im Jahre 1980 folgte 1993 ihre Berufung auf
die Professur Ingenieurmathematik an der FH Merseburg. Von 1994 bis
2000 hatte Professor Wanka zudem das Amt der Rektorin der
Fachhochschule inne. Zu den wichtigsten Stationen ihres politischen und
gesellschaftlichen Engagements zählen u. a.:
die Mitarbeit in der Bürgerbewegung der ehemaligen DDR (1989), ihre
Gründungsmitgliedschaft des „Neuen Forums“ in Merseburg (1989), das
Amt der Vizepräsidentin der Landeskonferenz Sachsen-Anhalt (19941998) und die Mitgliedschaft im Senat der HRK (1999-2000). Seit 2000
ist Professor Wanka Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Brandenburg und seit 2003 Mitglied des Landesvorstandes
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der CDU-Brandenburg. Bis Endes des Jahres 2005 bekleidet sie das
Präsidentinnenamt der Ständigen Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutschland.
Johanna Wanka was born in 1951 in Saxony. After completing studies
in mathematics at Leipzig University, she began working as a postgraduate assistant at Merseburg’s Technical College, and eventually
became a senior assistant in her department. She completed her Doctor
of Sciences in 1980, and was offered a full professorship in mathematical
engineering at the Merseburg University of Applied Sciences, where she
also took over the duties of Rector (1994-2000). Professor Wanka was
active in the grassroots movement in former East Germany. She was
also a founding member of the Merseburg Neues Forum (1989), vicepresident of the Saxony Anhalt State Conference (1994-1998) and a
member of the Senate of the HRK (1999-2000). For the last five years,
she has been Brandenburg’s Minister of Science, Research and Culture,
as well as a member of the state CDU party’s executive committee.
Professor Wanka also holds the Presidency of the Standing Conference
of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the German Laender
until the end of 2005.

Michael Wimmer, geboren 1950 in Wien, Österreich. Nach seinem
Studium der Musikpädagogik und des Konzertfaches Orgel an der
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien studierte er
außerdem Politikwissenschaften und Kulturpolitik an der Universität
Wien. Anschließend war er fast 15 Jahre lang Geschäftsführer des
Österreichischen
Kultur-Service.
Er
unterrichtete
am
politikwissenschaftlichen Institut der Universität Wien zu Problemen der
österreichischen Kulturpolitik sowie Kulturpolitik im internationalen
Vergleich, arbeitete als Dozent im Internationalen Zentrum für Kultur &
Management in Salzburg zu kulturpolitischen Themen und im Rahmen
der Kuratorenausbildung des Instituts für Kulturwissenschaft. Er ist
Experte
für
verschiedene
europäische
Organisationen
und
Kommissionen. Seit 2003 ist er Proponent und Gründungsmitglied des
Vereins „Educult – Institut für die Vermittlung von Kunst und
Wissenschaft“, seit November 2003 dessen Geschäftsführer.
Michael Wimmer was born in 1950 in Vienna. At the city’s University for
Music and Performing Arts department he studied organ and music
education while simultaneously taking a degree in cultural policy and
comparative studies of European cultural policies at the university’s
Institute of Political Science. For most of the last 15 years, he has been
the director of the Austrian Culture Service. His teaching experience
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includes courses at Vienna University’s Institute for Political Science on
the development of Austrian cultural policy, a comparison of cultural
policies at Salzburg’s International Centre for Culture and Management,
and courses for curators at the Institute for Cultural Sciences in Vienna
and Krems. He serves as an expert for several European organisations
and commissions. Dr. Wimmer is also a founding member and the
current general manager of the Educult Institute for the Mediation of Arts
and Sciences.

Rolf Windmöller, geboren 1942. Aufgewachsen in Gelsenkirchen hat er
nach dem Abitur und einer Banklehre bei der Westfalenbank AG in
Bochum von 1964 bis 1968 Jura in Bonn studiert. Im Februar 1972
begann er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuarbeit. Nach dem
Steuerberaterexamen (1976) und Wirtschaftsprüferexamen (1977) und
Tätigkeiten in Luxemburg und Düsseldorf wurde er zum 1.7.1985 in den
Vorstand der Treuarbeit AG berufen (später PwC Deutsche Revision)
und zum 1.7.1992 als Sprecher des Vorstandes bestellt. Vom 1. Oktober
1998 bis zu seiner Pensionierung am 30. Juni 2003 war er Sprecher des
Vorstandes der durch die Fusion entstandenen PwC Deutsche Revision
(heute PricewaterhouseCoopers AG WPG) und Mitglied im globalen
Leitungsgremium der PricewaterhouseCoopers Organisation. Seit
Dezember 2002 ist er Vorstand der neu gegründeten PwC-Stiftung
‚Jugend – Bildung – Kultur’. Im Jahre 1998 wurde er zum
Honorarprofessor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität nach
langjähriger Lehrtätigkeit im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
bestellt.
Rolf Windmöller, born in 1942, grew up in Gelsenkirchen. After finishing
secondary school and a bank trainee programme in Bochum, he went on
to study law in Bonn (1964-1968). At the beginning of 1972, he began
working for the Treuarbeit AG auditing firm. While working in
Luxembourg and Düsseldorf, he completed his tax advisor’s exams
(1976) and accountant’s exams (1977). Asked to join the Treuarbeit
(later renamed PwC Deutsche Revision AG) board of directors in mid1985, he was appointed its spokesman in 1992. From 1998 until his
retirement in 2003, Rolf Windmöller was spokesman for the board of
directors at PwC Deutsche Revision (now PricewaterhouseCoopers AG
WPG), and a member of the global supervisory board of the
PricewaterhouseCoopers Organisation. He has chaired the recently
founded PwC Foundation ‘Jugend-Bildung-Kultur’ since the end of 2002.
In 1998, he was made an honorary professor of Frankfurt’s Johann
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Wolfgang Goethe University in recognition of the many years he taught
in the Department of Economics there.

Wolfgang Zacharias, geboren 1941 in München. Studium der Kunst
und Kunsterziehung in Stuttgart, München, Paris, Studium der
Erziehungswissenschaften und Promotion in Hamburg. Nach einigen
Jahren Schuldienst tätig im Auftrag der Landeshauptstadt München
(Kulturreferat/Sozialreferat) in der kommunalen Kinder- und
Jugendkulturarbeit im Rahmen der Pädagogischen Aktion Spielkultur
e. V. von Museums- bis Medienpädagogik. Stellvertretender
Vorsitzender der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ
Remscheid). Interessenschwerpunkt: "Ästhetisch-künstlerische Bildung",
Spiel- und Kulturpädagogik sowie kommunale Netzwerke z. B. "Kultur
und Schule", zahlreiche Veröffentlichungen, z. B. "Kulturpädagogik. Eine
Einführung".
Wolfgang Zacharias, born in 1941 in Munich, studied art and art
education in Stuttgart, Munich, and Paris. He finished his post-graduate
work and took his doctorate in educational science in Hamburg. After
several years of working in schools, Dr. Zacharias joined Munich’s
Departments for Cultural and Social Affairs, where he was active in
communal children and youth programmes as head of the
Paedagogische Aktion Spielkultur project. There, his primary focal points
were play/recreation, culture education, media education, museum
education, and related activities. He is currently vice-chairman of the
German Federation of Associations for Cultural Youth Education (BKJ
Remscheid). Dr. Zacharias has published profusely. His primary areas of
expertise are aesthetic-artistic education, play/recreational and culture
education, and urban networking (Kultur und Schule).
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24 Teilnehmerliste
Name, Vorname

Institution / Webseite – Ort

Achberger, Janet

Hamburger Öffentliche Bücherhallen / www.buecherhallen.de – Hamburg

Achterfeld, Petra

/ – Hamburg

Ahrens-Nebelung, Sabine

Grundschule Chemnitzstraße/Pilotschule Kultur / – Hamburg

Albrecht, Katharina

Das klingende Mobil GmbH / www.klingendes-museum.de – Berlin

Alibeck, Elli

Kulturbrücke / www.kulturbrueckehamburg.de – Hamburg

Alpers-Köster, Sabine

Rudolf-Steiner-Schule / www.waldorfschule-wandsbek.de – Hamburg

Andersen, Hanno

Wichern-Schule / www.amj-hamburg.de – Hamburg

Arend, Herold

Orchestre Philharmonique du Luxembourg / www.opl.lu – Luxemburg

Arthen, Herbert

Arthen Kommunikation GmbH / www.arthen-kommunikation.de
– Karlsruhe

Asmus, Johannes

Wirtschaftsgymnasium Hamburg / – Hamburg

Asseyer, Ruth

NDR Hörfunk, Abendjournal / www.ndr.de – Hamburg

Baasner, Friederike

Universität Hildesheim / www.uni-hildesheim.de – Hildesheim

Bacha, Annette

Frauenkulturhaus Hamburg / www.frauenkulturhaus-harburg.de
– Hamburg

Bache, Poul

Dänischer Kulturrat, Kopenhagen / – Kopenhagen

Bähr, Gabriela

Landesarbeitsgemeinschaft für das Darstellende Spiel e.V. /
www.theatermachtschule.de – Hamburg

Bahrs, Ingrid

/ – Hamburg

Bajohr, Ulrike

Deutschlandfunk / www.dradio.de/dlf – Köln

Balbierz, Sandra

Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft /
www.tpz-lingen.de – Lingen

Bargen, Iris v.

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Bargfrede, Susanne

Lola Rogge Schule / www.lolaroggeschule.de – Hamburg

Barneoud, Catherine

Stiftung Genshagen / www.stiftung-genshagen.de – Genshagen

Bärnreuther,Dr. Andrea

Staatliche Museen zu Berlin / www.smb.spk-berlin.de – Berlin

Bartella, Raimund

Deutscher Städtetag / www.staedtetag.de – Köln

Bartels, Nicola

lab concepts GmbH / www.lab-concepts.de – Bonn

Barth, Angelika

VHS Hamburg / www.vhs-hamburg.de – Hamburg

Barthelmes, Dr. Jürgen

Deutsches Jugendinstitut / www.dji.de – München

Beck, Sabine

Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e.V. /
www.kunstschulen-nds.de – Hannover

Beermann, Stephan

/ – Hamburg

Behling, Claudia

Kunsthalle / www.hamburger-kunsthalle.de – Hamburg

Beleites, Carsten

Royston Maldoom Projekt / www.royston-maldoom.com – Berlin

Bellin, Ines

Staatliche Museen zu Berlin, Besucher-Dienste / www.smb.museum
– Berlin
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Bergs-Winkels, Dr. Dagmar Agentur Next - Interkulturelle Projekte / www.apw2005.info – Berlin
Beros, Nada

Museum für Zeitgenössische Kunst, Zagreb / www.msu.hr – Zagreb

Besch, Christian

Uni Hamburg / www.uni-hamburg.de – Hamburg

Besch, Chung-Hee

Uni Hamburg / www.uni-hamburg.de – Hamburg

Bethge, Hans Heinrich

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Bido, Claus

Kath. Grundschule Marienschule Düsseldorf / – Düsseldorf

Biedrach-Plett, Prof. Ulla

Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg /
www.haw-hamburg.de – Hamburg

Bieler-Wendt, Helmut

Institut für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt /
www.neue-musik.org – Darmstadt

Bienenfeld, Juana

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Biondi, José

Palucca Schule Dresden - Hochschule für Tanz /
www.palucca-schule-dresden.de – Dresden

Blacha, Dagmar v.

Senator f. Kultur Bremen / – Bremen

Blumert, Ellen

Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V. /
www.thueringen.jetzweb.de – Erfurt

Bode, Alexandra

Freiberuflich, Museumsdienst Hamburg / – Ammersbek

Bolda, Elisabeth

Regionale Bildungsstelle des DED / www.ded.de – Weimar

Bollmann, Kirsten

KinderKinder e.V. / www.kinderkinder.de – Hamburg

Bonn, Renate

Kunstschule Norden / www.kunstschule-norden.de – Norden

Borchard, Prof. Dr. Beatrix Musikhochschule Hamburg / www.musikhochschule-hamburg.de
– Hamburg
Boros, Arienne

Freie Volksbühne Berlin / www.lustaufkultur.de – Berlin

Boscheinen, Simone

Schirn Kunsthalle Frankfurt / www.schirn-kunsthalle.de – Frankfurt a. M.

Bottome, Bolivia

Nationale Stiftung der Jugend- und Kinderorchester in Venezuela
– Caracas

Brackert, Annette

Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V. / www.kulturkreis.org
– Berlin

Brademann, Katrin

Landeszentrum "Spiel & Theater" Sachsen-Anhalt e.V. /
www.lanze-lsa.de – Magdeburg

Brandin, Olga

KulturA / www.bergedorf.de/vereine/kultura/ default.htm – Hamburg

Brandin-Knoche, Christiane /
Braun, Tom

LKJ Berlin e.V. / www.lkj-berlin.de – Berlin

Brettschneider, Klaus

Orchestre Philharmonique du Luxembourg / www.opl.lu – Bertrange

Brode, Tatjana

Bundeszentrale für politische Bildung / www.bpb.de – Bonn

Brommer, Elke

Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. /
www.musikschulen-in-sachsen-anhalt.de – Magdeburg

Brose, Susanne

Kunstschule der VHS Glückstadt / www.susannabrose.de – Hamburg

Brunne, Maria

Erich-Kästner-Schule / ww.eks.vs.bw.schule.de – Donaueschingen
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Brunner, Lena

Kunstakademie Stuttgart, intermediales Gestalten /
www.abk-stuttgart.de – Karlsbad

Budde, Heike

Institut für Weiterbildung, Fak. Wiso/Uni Hamburg /
www.hwp-hamburg.de/ weiterbildung – Hamburg

Bünsch, Nicola

Kunstkids - Windprojekt / – Hamburg

Burmeister, Anna

/ – Hamburg

Burton, Barbara

GS Bickbargen / www.bibags.de – Holstenbeck

Burton, Peter-John

GS Bickbargen / www.bibags.de – Holstenbeck

Busch, Thomas

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung - "Ganztägig lernen" /
www.dkjs.de – Berlin

Buss, Wilfried

Bürgerschaft-Kulturausschuss / www.buss-hh.de – Hamburg

Busse, Prof. Marina

Folkwang-Hochschule / www.folkwang-hochschule.de – Essen

Busse, Silke

Theater Zeppelin e.V. / www.theaterzeppelin.de – Hamburg

Büttner, Bettina

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich / www.tonkuenstler.at
– St. Pölten

Chrusciel, Anna

Uni Hildesheim / www.uni-hildesheim.de – Berlin

Clarke-Hasters, Elisabeth

Junge Theatergemeinde Köln / www.theatergemeinde-koeln.de – Köln

Classen, Ralf

/ – Hamburg

Clausen, Silke

/ – Hamburg

Clemens, Otto

/

Collard, Paul

Direktor für kreative Partnerschaften des Britischen Kulturrats, London /
– London

Collins, Fiona M.

Roehampton University, London / www.roehampton.ac.uk – London

Colsman v. Grebmer, Ilse

/ – Velbert

Compes, Judith

Theater kirschkern & Compes / www.kirschkerncompes.de – Hamburg

Conrad, Claudia

/ – Berlin

Dalichow, Dr. Bärbel

Filmmuseum Potsdam / www.filmmuseum-potsdam.de – Potsdam

Damak, Simone

Netzwerk Art for Social Transformation / www.kinderkulturkarawane.de
– Hamburg

dan Droste, Gabi

Kinder- und Jugendtheaterzentrum (KJTZ), Berliner Büro / www.kjtz.de
– Berlin

Daniel, Christine

Mitarbeiterin Stefanie Strasburger, MdHB / – Hamburg

Daub, Rainer

Comedia Theater / www.comedia-koeln.de – Köln

De Neve, Rotraut

Norddeutsches Tanztheater, Top year of Performance / www.y-o-p.de
– Hamburg

Degener, Susanne

Nds. Ministerium für Wissenschaft und Forschung /

Deja, Claudia

ZDF-Theaterkanal / www.theaterkanal.de – Mainz

Della-Chiesa, Bruno

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) /
www.oecd.org – Paris Cedex

Demmin, Petra

Grundschule / – Hamburg
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Depenbusch, Hubert

Behörde für Bildung und Sport /
www.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bildung-sport/start.html
– Hamburg

Derksen, Nepomuk

Bunte Kuh e.V. / www.buntekuhverein.de – Hamburg

Deschamps, Didier

Ministerium für Kultur und Kommunikation /
ww.culture.gouv.fr – Paris

Deutelmoser, Hartmut

Behörde für Bildung und Sport /
www.hamburg.de/stadt/Aktuell/ behoerden/bildung-sport/start.html
– Hamburg

Deutsch, Julia

Lärmschule Leipzig / www.laermschule.de – Leipzig

Diekhöfer, Helga

Realschule / – Kleve

Dierckx, Gerd

RASA, St. Niklaas, Belgien / www.rasa.be – St. Niklaas

Digel, Brigitte

Städtische Galerie Wolfsburg / www.staedtische-galerie-wolfsburg.de
– Wolfsburg

Dinges, Astrid

/ – Berlin

Dingfelder, Hartwig

Kunsthalle Bremen / www.kunsthalle-bremen.de – Bremen

Dobocan, Dorél

Bildender Künstler, Mainz / www.dobocan.de – Mainz

Döding, Norbert

Humboldt-Gymnasium / www.humboldt-gymnasium.de – Bad Pyrmont

Döring, Hans-Jürgen

SPD Thüringer Landtag / www.spd-eichsfeld.de – Leinefelde

Dressler, Anna-Monika

/

Dressler, Jürgen

/

Dumatubun, Wulan

Krater Theater, Amsterdam, Niederlande / www.krater.nl – Amsterdam

Düring, Karen

Bundesarchitektenkammer / www.bak.de – Hamburg

Duve, Sarah

Vision Kino GmbH - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz i.G. /
www.visionkino.de – Potsdam

Ebsen-Konteh, Birte

Hamburger Öffentliche Bücherhallen / www.buecherhallen.de – Hamburg

Ecker, Sonja

Deutsche Bank Stiftung / www.deutsche-bank-stiftung.de – Frankfurt

Ehlers-Drecoll, Hans-Georg Schwedenspeicher-Museum / www.schwedenspeicher.de – Stade
Eichel, Prof. Manfred

Universität der Künste, Berlin / www.udk-berlin.de – Berlin

Eichler, Kurt

Landesvereinigung Kultureller Jugendarbeit NRW / www.lkj-nrw.de
– Dortmund

Enayati, Odette

Bundeszentrale für politische Bildung / www.bpb.de – Bonn

Encke, Kirsten

Landesverband Soziokultur Hamburg / www.soziokultur-hamburg.de
– Hamburg

Enge, Herbert

Thalia Theater / www.thalia-theater.de – Hamburg

Engel, Stefanie

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium / www.hh.schule.de/avh/
– Hamburg

Eppmann, Tinatin

Kulturstiftung des Bundes / www.kulturstiftung-des-bundes.de – Halle
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Ermert, Karl

Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e.V. /
www.bundesakademie.de – Wolfenbüttel

Ertl, Jennifer

Lola Rogge Schule / www.lolaroggeschule.de – Hamburg

Essinger, Hannah

/ – Berlin

Eybl, Susanne

Königliche Kunstakademie Kopenhagen / – Kopenhagen

Falkenberg, Hartmut

LOLA Kulturzentrum / www.lola-hh.de – Hamburg

Falkenberg-Gurges,
Dr. Gabriela

Westfälische Wilhelms Universität Münster / www.uni-muenster.de
– Münster

Feddern, Dagmar

Fachschule für Sozialpädagogik / www.fachportal-paedagogik.de
– Norderstedt

Felixmüller, Catarina

Norddeutscher Rundfunk, Hamburg / www.ndr.de – Hamburg

Fellinger, Bettina

Das klingende Museum Hamburg/Hamburger Jugendmusikstiftung /
www.klingendes-museum.de – Hamburg

Fellmann, Johannes

Kulturstiftung der Länder / Redaktion ars pro toto / www.kulturstiftung.de
– Berlin

Fett, Dr. Sabine

Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e.V. /
www.kunstschulen-nds.de – Hannover

Fietz, Yvonne

LAG Kinder- und Jugendkultur, Hamburg / www.soziokultur-hamburg.de
– Hamburg

Fink, Hans-Jürgen

Hamburger Abendblatt, Deutschland / www.abendblatt.de – Hamburg

Fioretos, Aris

Schwedische Botschaft / www.schweden.org – Berlin

Fischer, Alexandra

Lernen 3 - Selbstführung und Teamentwicklung / www.lernen3.de
– Hamburg

Fischer, Dagmar

Freie Journalistin, Redakteurin Ballett Intern, Hamburger Morgenpost /
– Hamburg

Fleischner, Dr. Susanne

Kunsthalle in Emden / www.kunsthalle-emden.de – Emden

Fliegner, Irmgard

/ – Hamburg

Flitner, Hugbert

Bürgerstiftung – Hamburg

Flosdorf, Dietmar

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien /
www.musikzumanfassen.at – Wien

Flügel, Christine

Kulturstiftung der Länder / www.kulturstiftung.de – Berlin

Foik, Jovana

Uni Hildesheim / www.uni-hildesheim.de – Hildesheim

Franke, Markus

Freier Journalist /

Freeß, Dr. Doris

Staatliches Lehrerseminar / – Leipzig

Frensch, Nadine

Junge Triennale/Kultur Ruhr GmbH / www.ruhrtriennale.de
– Gelsenkirchen

Frey, Cornelia

/ – Hamburg

Friedland, Julia

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg
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Friedrich, Michael

Gesamtschule Duisburg-Neumühl / www.du.nw.schule.de/gen/
– Gelsenkirchen

Fröchte, Waltraut

Fichte-Gymnasium / www.fichte.de – Krefeld

Frohne, Christiane

Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland / www.ymsd.de – Düsseldorf

Frohriep, Thomas

/ – Rostock

Frömming, Werner

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Fuchs, Thomas

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Gall, Dr. Annekatrin

Toepfer-Stiftung / www.toepfer-fvs.de – Hamburg

Galland, Stéphane

Radio-Grenouille, Marseille, Frankreich / – Marseille

Gäthke, Griet

Motte - Stadtteil & Kulturzentrum / www.diemotte.de – Hamburg

Gausmann, Dagmar

Forum für Bilder-Buch-Kultur e.V. / – Hamburg

Gebhardt, Stefanie

Ludwig-Maximilians Universität München / – München

Gehren, Friederike v.

VHS Hamburg / www.vhs-hamburg.de – Hamburg

Gehrig, Jutta

Goethe-Institut / www.goethe.de – München

Geisler, Wilhelm Paul

/ – Saarbrücken

Gerson-Klaeßen, Annette

/ – Uedem

Gessler, Barbara

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland –
Vertretung in Bonn / www.eu-kommission.de – Bonn

Gibbels, Ute

Europäisches Klassik Festival Ruhr / www.klassikfestival-ruhl.de – Essen

Gierz, Gabriele

Royston Maldoom Projekt / www.royston-maldoom.com – Berlin

Girardet, Dr. Georg

Stadt Leipzig; Dezernat Kultur / – Leipzig

Gläfcke, Patricia

Institut für kulturelle Innovationsforschung - new classical e.V. /
www.iki-hamburg.de – Hamburg

Glosemeyer, Christine

/ – Hamburg

Göhmann, Dr. Lars

Bund deutscher Amateurtheater / www.bdat-online.de – Lingen

Goltzsch, Dorothea

Theater Vorpommern / www.theater-vorpommern.de – Stralsund

Gorath, Anne

/ – Hildesheim

Görgen, Dr. Annabelle

Hamburger Kunsthalle / www.hamburger-kunsthalle.de – Hamburg

Görres, Christiane

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Götz, Eva-Maria

Deutschlandfunk / www.dradio.de/dlf – Köln

Graser, Laura

Luxemburg und Großregion, europäische Kulturhauptstadt 2007 /
www.luxembourg2007.org – Luxemburg

Grätz, Ronald

Goethe-Institut / www.goethe.de/lissabon – Lissabon

Grau, Stefanie

Theater Zeppelin e.V. / www.theaterzeppelin.de – Hamburg

Gröhl, Antje

Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium / www.lessing-gym.de
– Neubrandenburg

Grohs, Henrike

Berliner Philharmoniker, Education Abteilung /
www.berliner-philharmoniker.de – Berlin

Grommé, Claudia

/ www.kuenstlertandem.de – Hamburg

Groppe, Hans-Hermann

VHS Hamburg / www.vhs-hamburg.de – Hamburg
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Grosse, Katharina

Amt für Schule und Weiterbildung Münster / – Münster

Grosse-Brockhoff, Hans-Heinrich
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen – Düsseldorf
Grottke, Christine

Kindermusiktheater St. Stephan / www.kindermusiktheater-st-stephan.de
– Hamburg

Grötzinger-Kück, Dr. Vera

Hochschul- und Kulturpolitik SPD-Landtagsfraktion /
www.bayernspd-landtag.de – München

Gruber, Helga

Toihaus-Theater, Salzburg, Österreich / www.toihaus.at – Salzburg

Grundmann, Harriet

Die Kernbotschafter / www.kernbotschafter.de – Hamburg

Grunewald, Heike

/ www.dr-langner-stiftung.org – Hamburg

Grunewald, Regine

/ – Saarbrücken

Gusella, Marion

FEZ-Berlin / www.fez-berlin.de – Berlin

Hahmann, Telse

Hamburg Ballett / www.hamburgballett.de – Hamburg

Hahn-Humann, Monica

Kulturkontakte / www.kulturkontakte.de – Hamburg

Hamer, Gunhild

/ – Aarau

Handke, Anette

Deutsche Gesellschaft e.V. / www.deutsche-gesellschaft-ev.de – Berlin

Hanfgarn, Claudia

Tapst / www.hanfgarn.de – Bremerhaven

Hans, Susanne

Stage School / www.stageschool.de – Hamburg

Hansen, Christa

/

Hardenberg, Gerd

Kulturdeputation Hamburg / – Hamburg

Harmanci, Agnieszka

Arts and Credits / www.artsandcredits.de – Hamburg

Harnisch, Susanne

Jugendamt Eimsbüttel, Region 3 / – Hamburg

Hartig, Kai

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Hartmann, Kerstin

Royston Maldoom Projekt / www.royston-maldoom.com – Berlin

Hartzsch, Cornelia

Glashof e.V. Riesa - Verein für Kunst und Kultur /
www.riesa-und-die-welt.de – Riesa

Harwart, Christoph

Fachschule für Sozialpädagogik / – Hamburg

Hatting, Gabriele

Behörde für Bildung und Sport / www.fhh.hamburg.de – Hamburg

Häusler, Silke

Aktion Mensch / www.aktion-mensch.de – Bonn

Heckeler, Jörg

Gesellschaft für berufliche Frauenförderung / www.gbf-saar.de
– Saarbrücken

Heidtmann, Jan

Spiel Tiger e.V. / www.spieltiger.de – Hamburg

Heieck, Oliver

/ www.pwc-stiftung.de – Frankfurt a. M.

Heinrich, Bettina

Deutscher Städtetag / www.staedtetag.de – Berlin

Heinz, Alexander

NDR Hörfunk / www.ndr.de – Hamburg

Heinzelmann, Nina

/ – Hamburg

Heise, Katja

Freie Universität Berlin / – Berlin

Hennet, Marianne v.

Deutscher Kinderschutzbund / www.dksb.de – Wiesbaden

Henken, Katja

Landesverband Soziokultur Hamburg / www.soziokultur-hamburg.de
– Hamburg
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Henrich, Uta

SZ Findorff / – Bremen

Hense, Dr. Burkhard

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Hentschel, Marga

Junge Theatergemeinde Köln / – Köln

Heß, Julia

Fachschule für Sozialpädagogik / – Hamburg

Heuer, Prof. Thomas

Mozarteum in Salzburg, Carl Orff Institut / www.moz.ac.at – Ainring

Heusinger, Kerstin

Jalaja- Die Musische Schule / – Hannover

Hildebrand, Rainer

Schule Redder/Schulbehörde Hamburg / – Hamburg

Hilsberg, Hanna

Robert-Schumann-Philarmonie Chemnitz Städt. Theater / – Chemnitz

Himmel, Thomas

Jugendmusikschule/Jamliner / www.jamliner.com – Hamburg

Hingst, Armin

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Hintze, Josefine

Toepfer-Stiftung / www.toepfer-fvs.de – Hamburg

Hofer, Martina

Arthen Kommunikation GmbH / www.arthen-kommunikation.de
– Karlsruhe

Hoffmann, Stephan

Theater Junge Generation Dresden / www.tjg-dresden.de – Berlin

Hoffmann-Kahre, Clemens Motte e.V. / www.diemotte.de – Hamburg
Hoffrogge, Detlef

Lohmülen Gymnasium / www.erzwiss.uni-hamburg.de – Hamburg

Holen, Astrid

Bibliotheks- und Museumsbehörde Oslo, Norwegen /
www.denkulturelleskolesekken.no – Oslo

Holst, Karina

Stadt Stade / www.stadt-stade.de – Stade

Holtmann, Friederike

Fluxus - Lernende Region Hannover / www.fluxus-hannover.de
– Hannover

Honold, Corinna

Thalia Theater / www.thalia-theater.de – Hamburg

Hötte, Dr. Herbert

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Humer, Silvia

Oberösterreichisches Landesmusikschulwerk - LMS Andorf – Peuerbach

Hummel, Karl-Heinz

Stadt-Ja-Jugend Kultur / – München

Hüttl, Regine

Kinderetage goldbekHaus e.V. / Stadtteilkulturzentrum /
www.golbekhaus.de – Hamburg

Huven, Kerstin

Netzwerk NRW / www.netzwerk-nrw.de – Münster

Hvoreck´y, Michal

Schriftsteller – Bratislava

Iaconis, Ute Erna

Institut für Lehrerfortbildung Rh-Pf. / www.ifb.bildung-rp.de – Speyer

Inhülsen, Burkhard

Bundesweiter Schülerfilm- und Videozentrum e.V. / – Hannover

Inselmann, Dörte

/ – Hamburg

Ipsen, Maike

B12 Hamburger Jugend Tanztheater / www.b12-tanztheater-hamburg.de
– Hamburg

Ischebeck, Loretta

/

Israel, Larissa

Berliner Philharmoniker / www.berliner-philharmoniker.de – Berlin

Jaeger, Gerhard

ABC, Brüssel, Belgien / www.abc-web.be – Brüssel

Jahn, Teresa

Bundeszentrale für politische Bildung / www.bpb.de – Bonn
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Jakobi, Dr. Angelika

Kunstmuseum Bayreuth / www.kunstmueum-bayreuth.de – Bayreuth

Jakobi, Ruth

Europäischer Musikrat / www.emc-imc.org – Bonn

Jakob-Röhl, Heidi

Hamburger Öffentliche Bücherhallen / www.buecherhallen.de – Hamburg

Jansing, Meinolf

Kultursekretariat NRW / www.kultursekretariat.de – Gütersloh

Jawara, Astrid

Trägerverein goldbek Haus e.V. / www.golbekhaus.de – Hamburg

Jermann, Iva

Toepfer-Stiftung / www.toepfer-fvs.de – Hamburg

Jiménez Encabo, Sonia

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Jonas, Susanne

/ – Bielefeld

Jonsson, Andrea

Haus der Jugend Steilshoop / www.hdj-steilshoop.de – Hamburg

Kaaf, Kathy

Gedok / www.gedok.de – Bonn

Kahl, Reinhard

Journalist, Hamburg, Deutschland / www.reinhardkahl.de – Hamburg

Kahle, Bettina

Kulturtreff Roderbruch / www.kulturtreff-roderbruch.de – Hannover

Kaiser-Schuster, Dr. Britta

KulturStiftung der Länder / www.kulturstiftung.de – Berlin

Kampe, Friedrich

Hölty Gymnasium / – Wunstorf

Kantelhardt, Arnhild

Hamburger Öffentliche Bücherhallen / www.buecherhallen.de – Hamburg

Kapfhammer, Albert

Kultur & Spielraum e. V. / www.kulturundspielraum.de – München

Kasiske, Andrea

Deutsche Welle Fernsehen / www.dw-world.de

Kask, Christian Johannes

Projekt Kinobuss, Tallinn, Estland / www.amicentre.biz – Tallinn

Kasper-Garbe, Rosemarie

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Kaysers , Antje

/

Kehrl, Beate

Rechtsanwältin / www.icg.hu – München

Keim, Andreas

Thalia Theater Halle / www.thaliatheaterhalle.de – Halle/Saale

Kellermann,

Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft /
www.tpz-lingen.de – Lingen

Kemper, Dr. Christian

/ – Münster

Kentrup, Roland

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Kerksiek, Thomas

CJD-Zentrale / www.cjd.de – Ebersbach

Keuchel, Dr. Susanne

Zentrum für Kulturforschung / www.kulturforschung.de – Bonn

Keyhani, Ulrike

"Medien und Kultur" / – Hamburg

Khayyat, Rolan

Doku / – Bremen

Khuon, Prof. Ulrich

Thalia Theater, Hamburg / www.thalia.theater.de – Hamburg

Kick, Johanna

Arthen Kommunikation GmbH / www.arthen-kommunikation.de
– Karlsruhe

Klasen, Katrin

/ – Hamburg

Klein, Andreas

Kulturbrücke / www.kulturbrueckehamburg.de – Hamburg

Klein, Inge

Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium / – Köln

Klensch, Katja

Realschule Limburger Hof / www.rs-limburgerhof.bildung-rp.de
– Mannheim
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Kloss, Ulrike

Jugendkulturnetz / – Rostock

Kneip, Winfried

Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland / www.ymsd.de – Düsseldorf

Knich-Walter, Helga

Kultusministerium / – Saarbrücken

Knol, Jan Jaap

Ministry of Education, Culture and Science / www.culture-school.net
– Den Haag

Koca, Yasemin

Hochschule f. Angewandte Wissenschaften Hamburg /
www.crazyartists.de – Hamburg

Kogl , Hanne

/

Köhl, Markus

Baltic Sea Forum e.V. / – Hamburg

Köhler, Ingeborg

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Kohlmeier, Ulrike

Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland / www.ymsd.de – Düsseldorf

Kölblinger, Astrid

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder / – Düsseldorf

Kölpin, Brigitte

Lessinggymnasium Neubrandenburg / – Neubrandenburg

König, Dr. Gabriele

Kinder-Akademie Fulda / www.kaf.de – Fulda

König, Meike

Hochschule f. Angewandte Wissenschaften Hamburg /
www.crazyartists.de – Hamburg

König-Werner, Eva

Uni Bremen & Oldenburg / – Bremen

Koppe, Susanne

Agentur für Literatur und Illustration / www.auserlesen-ausgezeichnet.de
– Hamburg

Köster, Christiane

Reichenbach Gymnasium Ennepetal / – Radevormwald

Kovacs, Susanna

Krokoseum der Franckeschen Stiftungen / www.francke-halle.de
– Halle/Saale

Kraemer, Sybil

Kaspar Krämer Architekten / www.kaspar-kraemer.de – Köln

Krajewski, Sonja

LKJ Niedersachsen / www.lkjnds.de – Hannover

Krane, Andreas

Brakula e.V. / www.brakula.de – Hamburg

Kreffter, Jürgen

Behörde für Bildung und Sport /
www.hamburg.de/stadt/Aktuell/ behoerden/bildung-sport/start.html
– Hamburg

Krempien, Jörg

Radio Lohro / www.lohro.de – Rostock

Kröger, Franz

Kulturpolitische Gesellschaft e.V. / www.kupoge.de – Bonn

Krohn, Hans-Jochen

Gesamtschule Mümmelmannsberg / – Hamburg

Krüger, Mario

Generalintendant i.R. / – Hamburg

Krüger, Thomas

Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn / www.bpb.de – Bonn

Kruse, Britta

/ – Hamburg

Krzeminski, Adam

Redakteur bei der polnischen Tageszeitung Polityka / – Warschau

Kühl, Sandra

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Kuhn, Hartmut

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Kuhn, Nina

Pauw & Politycki / www.pauw-politycki.de – Hamburg
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Kuhnert, Lore

Kunstmuseum Bayreuth / www.kunstmueum-bayreuth.de – Bayreuth

Kühnhold, Katharina

/ – Hamburg

Kuiper, Gabriele

Architektenkammer Niedersachsen / www.aknds.de – Rotenberg

Kunze, Barbara

Suchtpräventionszentrum des LI Hamburg / www.li-hamburg.de
– Hamburg

Kunz-Ott, Dr. Hannelore

Bundesverband Museumspädagogik / www.museumspaedagogik.org
– München

Küper, Dr. Antonia

Bankhaus Wölbern Stiftung / www.woelbern.de – Hamburg

Lahmé, Antonia

Kulturstiftung des Bundes / www.kulturstiftung-des-bundes.de – Halle

Lahnstein, Sonja

Jugend fordert! / www.step21.de – Hamburg

Lancelle, Erika

KulturStiftung der Länder / www.kulturstiftung.de – Berlin

Landschof, Thomas

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Lange, Ralph-Uwe

Freundeskreis Buchkinder e.V. / www.buchkinder.de – Leipzig

Lange-Bohaumilitzky, Ingrid Hamburger Öffentliche Bücherhallen / www.buecherhallen.de – Hamburg
Lanzoni, Peter

Crazyartists e.V., Kunst und Integration / www.crazyartists.de – Hamburg

Larsmeyer, Anneke

Theater Zeppelin e.V. / www.theaterzeppelin.de – Hamburg

Laux, Petra

/ – Albsfelde

Lebouille, Drs. Max

Cultuurnetwerk Nederland / www.cultuurnetwerk.org - AB Utrecht

Leeser, Brigitte

Rudolf Steiner Schule / www.waldorfschule-wandsbek.de – Hamburg

Lehtemaa, Kaili

Projekt Kinobuss, Tallinn, Estland / www.kinobuss.ee – Tallinn

Lemcke, Enoch

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MecklenburgVorpommern / www.kultus-mv.de – Schwerin

Lenz, Birgit

Schule Veermoor / – Hamburg

Lenz, Silke

Landeszentrum "Spiel & Theater" Sachsen-Anhalt e.V. /
www.lanze-lsa.de – Magdeburg

Leßmann, Ulrike

/ – Hamburg

Levsen, Heinz

Fachschule für Sozialpädagogik / – Hamburg

Lienemann, Insa

Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Nds. E.V. /
www.lkjnds.de – Hannover

Limmer, Elisabeth

Kindermuseum / www.bv-kindermuseum.de – Nürnberg

Lindstedt, Johanna

Annantalo Kunstzentrum, Helsinki, Finnland /
www.kulttuuri.hel.fi/annantalo/e-tila/ – Helsinki

Linke, Sybille

Workshop Hannover e.V. Zentrum für kratives Gestalten /
www.workshop-ev.de – Hannover

Löwis of Menar, Stephan v. LAG Kinder- und Jugendkultur, Hamburg / www.soziokultur-hamburg.de
– Hamburg
Lohss, Astrid

Arbeitskreis Architektur & Schule der Architektenkammer Berlin /
www.tulpen-fuer-tische.de – Berlin

Lücke, Dr. Martin

Bochumer Symphoniker / www.klangtext.de – Bochum
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Lüdtke, Susanne

Deutscher Klöppelverband e.V. / www.deutscher-kloeppelverband.de
– Bad Bramstedt

Luig, Andrea

Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland / www.mus-e.de – Düsseldorf

Maak, Dr. Karin

Christianeum Hamburg / www.hh.schule.de/christianeum – Hamburg

Machaczek, Bettina

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Mahrt, Hella

Helene Lange Gymnasium / – Rendsburg

Maldoom, Royston

Projekt Entwicklung & Realisierung bei Emergence /
www.royston-maldoom.com – Berlin

Manteuffel, Evelin

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Manteuffel, Marion v.

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Margedant, Jochen

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de - Hamburg

Markhoff, Peter

Theater Mär / www.theatermaer.de – Hamburg

Martensen, Susanne

Gruner & Jahr / www.guj.de – Hamburg

Martinez Griese, Nadja

Frauenkulturhaus Hamburg / www.frauenkulturhaus-hamburg.de
– Hamburg

Marx, Anneke

Kunststätte Bossard / www.bossard.de – Jesteburg

Marx, Cornelia

/ – Hamburg

Marzahn, Björn

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Matschewski, Ines

Wannseeforum / www.wannseeforum.de – Berlin

Mauk, Lutz

Royston Maldoom Projekt / www.royston-maldoom.com – Berlin

Mayer, Matthias

Körber-Stiftung / www.stiftung.koerber.de – Hamburg

Mayer, Dr. Susanne

Die Zeit / www.zeit.de – Hamburg

McDowell, James

Nibelungen-Festspiele / www.nibelungen-festspiele.de – Worms

McNicol, Richard

London Symphony Orchestra, St. Luke's; UBS and LSO Music Education
Center / www.lso.co.uk – London

Mehlfeld, Jürgen

Junge Theatergemeinde Köln / www.theatergemeinde-koeln.de – Rösrath

Meihofer, Friedrich

Jugendhilfswerk Freiburg e.V. / www.jugendhilfswerk.de – Freiburg

Meijer-Werner, Eugenia

/ www.ucab.edu.ve/clubderomaVenezuela/club.htm – Caracas

Meis, Prof. Dr. Mona-Sabine HS-Niederrheins / www.labor-k.de – Wuppertal
Meister, Martin

GEO Wissen / www.g-o.de – Düsseldorf

Menasse-Wiesbauer,
Dr. Elisabeth

ZOOM-Kindermuseum, Wien, Österreich / www.kindermuseum.at – Wien

Meran, Dr. Cornelia

ARTgenossen / www.salzburger-kunstverein.at – Salzburg

Mertens, Gerald

Deutsche Orchestervereinigung / www.dov.org – Berlin

Mey, Dr. Wolfgang

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Middel, Reinhard

Vision Kino GmbH - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz i.G. /
www.visionkino.de – Potsdam

Mieruch, Gunter

Behörde für Bildung und Sport / www.tusch-hamburg.de – Hamburg
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Mietz, Andrea

Kulturbehörde Bremen / – Bremen

Milosavljevic, Suncica

Cedeum Centre for Drama in Education and Arts, Belgrad /
www.infosky.net – Belgrad

Minder, Wolfgang

/

Mlaker, Tanja

EUnetART / www.eunetart.org – Amsterdam

Möckel, Ulla

Bundesarchitektenkammer / www.bak.de – Hamburg

Moek, Britta

Gymnasium Hamm / – Hamburg

Moke, Kim

Stage School / www.stageschool.de – Hamburg

Möller, Dr. Karl-Heinz

Städtisches Theater Chemnitz / www.theater-chemnitz.de – Chemnitz

Moszkowicz, Jerzy

Children's Art Centre in Poznan / www.cacpoznan.sylaba.pl – Poznan

Müller, Angela

kontext Kulturproduktionen / www.kontext-kulturproduktionen.de
– Hamburg

Müller, Linda

NRW Landesbüro Tanz / Spagat Kulturmanagement /
www.tanzinschulen.kulturserver.de – Köln

Müller-Brozovic, Irena

tak.tik - werkstatt für Musikvermittlung / www.taktik.at – Arlesheim

Münden, Gerd-Peter

Kantor des Braunschweiger Doms / www.braunschweigerdom.de
– Braunschweig

Muschg, Prof. Dr. Adolf

Akademie der Künste, Berlin / www.adk.de – Berlin

Muthspiel-Payer, Hanne

tak.tik - werkstatt für Musikvermittlung / www.taktik.at – Kogl

Nádas, Elke

/ – Hamburg

Nádas, Georg

/ – Hamburg

Nannen, Eske

Kunsthalle in Emden / www.kunsthalle-emden.de – Emden

Naske, Matthias

Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte /
www.philharmonie.lu – Luxemburg

Nauroth, Ines

lab concepts GmbH / www.lab-concepts.de – Bonn

Nausester-Hahn, Erika

Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium / www.evt-koeln.d – Köln

Necker, Ute

Kunstkids - Windprojekt / www.kunstkids.de - Hamburg

Nedelykov, Nina

Bundesarchitektenkammer / www.bak.de – Berlin

Nemes, Klára

Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music / – Kecskemét

Nery, Ruy Viera

Vize-Präsident der Calouste Gulbenkian Stiftung, Lissabon / – Lissabon

Neuhaus, Axel

Senatskanzlei Hamburg / www.sk.hamburg.de – Hamburg

Neuhäuser, Angelika

Musikschule des Emslandes / www.musikschule-des-emslandes.de
– Meppen

Neuhäuser, Ernst

Musikschule des Emslandes / www.musikschule-des-emslandes.de
– Meppen

Neukirchen, Vera

Deutscher Museumsbund e.V. / www.museumsbund.de – Berlin

Neundlinger, Barbara

Kulturkontakt Austria / www.kulturkantakt.or.at – Wien

Nicolaus, Susanne

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Niemann, Uwe

Wilhelm-Gymnasium / www.wilhelm-gymnasium.de – Hamburg
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Nienborg, Franz

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Nogalski, Gabriele

Staatskanzlei SH / – Kiel

Nüsser-Backes, Sigrid

Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium / www.evt-koeln.d – Köln

Odrich, Maja

/ – Ribnitz-Damgarten

Oebel, Monika

Integrative Montessori-Gesamtschule Borken / – Borken

Oelke, Ida

Kunsthalle in Emden / www.ida-holzschnitt.de – Esens

Ohmert, Claudia

Kunsthalle in Emden / www.kunsthalle-emden.de – Emden

Ohnesorg, Prof. Franz Xaver
Initiativkreis Ruhrgebiet / www.klavierfestival.de – Essen
Ort, Claudia

Kinderwelt Hamburg e.V. / www.kinderwelt-hamburg.de - Hamburg

Ostermann, Anja

apex Kultur- und Bildungsmanagement / www.apex-management.de
– Gevelsberg

Paatz-Rürup, Angelika

Konrad-Adenauer-Gymnasium / www.k-a-g.de – Kleve

Pannes, Matthias

Verband der Musikschulen / www.musikschulen.de – Bonn

Pavlowski, Tea

Varusschlacht im Osland Museum und Park Kalkriese / – Bramsche

Peglow, Detlef

Erich Kästner Gesamtschule / www.hh.schule.de/ekg - Hamburg

Pelletier, Nina

Institut für Kunst im Kontext / – Hamburg

Percy, Uta

Hamburger Schulmuseum / www.hamburgerschulmuseum.de – Hamburg

Perl-Haag, Astrid

Nibelungen-Festspiele / www.nibelungen-festspiele.de – Worms

Peters, Angela

Deutsches Schauspielhaus / www.schauspielhaus.de – Hamburg

Petersen, Juliane

Ludwig Forum für internationale Kunst / www.ludwigforum.de – Aachen

Pettenkofer, Kerstin

kp kulturmanagement / www.pettenkofer.net – Bonn

Pfeiffer, Alex

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg e.V. /
www.lkjbw.de – Stuttgart

Pfeiffer-Poensgen, Isabel

Kulturstiftung der Länder / www.kulturstiftung.de – Berlin

Piro, Morena

Bildungsnetzwerk Fluxus - Musikzentrum Hannover /
www.fluxus-hannover.de – Hannover

Plath-Detlef, Christiane

Kulturtreff Roderbruch/ Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V. /
www.kulturtreff-roderbruch.de – Hannover

Plessing, Götz

Schulleiter a. D., Kuratorium KINDER ZUM OLYMP! – Berlin

Poeplau, Carolin

Deutsche Stiftung Denkmalschutz / www.denkmalschutz-aktiv.de – Bonn

Pohe-Gosselk, Simone

Horst Dietrich Fabrik GmbH / – Hamburg

Pohlmann, Gerda

Kunstmuseum Pohlmann / www.kunstmueum-wolfsburg.de – Wolfsburg

Pohlmann, Johanna

Gesamtschule Walddörfer / www.hh.shuttle.de/hh/gwa – Lübeck

Pokorny, Marita

Novalis-Museum / www.novalis-museum.de – Wiederstedt

Polland, Ita

/ – Berlin

Postrach, Margit

Brechtschule Hamburg / – Hamburg

Postuwka, Dr. Gabriele

Universität Frankfurt / www.uni-frankfurt.de – Frankfurt

Pourkian, Hourvash

Kulturbrücke / www.kulturbrueckehamburg.de – Hamburg
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Presa, Dr. Miguel

Spanische Botschaft/ Bildungsabteilung / www.mec.es – Berlin

Pruisken, Wolfgang

Zirkuspädagogisches Zentrum Hannover / www.lag-zirkus.de – Hannover

Quast, Ursula

GUSB / www.gusb.de – Schorndorf

Räcker, Peter

Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel e.V. /
www.hamburgerpuppentheater.de – Hamburg

Rademacher, Nadja

Deutsche Jugend in Europa Bundesverband e.V. / www.djo.de – Berlin

Rademacher, Norbert

Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft /
www.tpz-lingen.de – Lingen

Rahardt, Inken

Junges Musiktheater Hamburg / www.junges-musiktheater.com
– Hamburg

Rahloff, Christiane

Carl-von-Ossietzky-Gymnasium /
www.hh.schule.de/cvo/schule_daten.htm – Hamburg

Rahloff, Friederike

Hochschule Musik und Theater Zürich / www.hmt.edu – Zürich

Räker, Peter

Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel e.V. /
www.hamburgerpuppentheater.de – Hamburg

Rakowski, Janna

/ – Hamburg

Randa-Campani, Dr. Sigrid Museum für Kommunikation Berlin / www.museumsstiftung.de/berlin
– Berlin
Ranjisteh-Kojasteh, Sara

Hamburger Öffentliche Bücherhallen / www.buecherhallen.de – Hamburg

Rath, Ingrid

Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten GmbH / www.kitas-hamburg
– Hamburg

Rau-Pfeiffer, Sibylle

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg e.V. /
www.lkjbw.de – Stuttgart

Redecker, Trude

Doku / – Bremen

Reese, Kirsten

Hochschule für Musik und Theater Hamburg /
www.mugi.hfmt-hamburg.de – Berlin

Reiber, Anastasia

Mini.Musik Werkstatt für Musikvermittlung / - Karlsfeld

Reichert, Alexander

/ – Jütebog

Reinsbach, Jürgen

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport / www.sensjs.berlin.de
– Berlin

Reisch, Linda

/ – Frankfurt a. M.

Reiss, Joachim

IDEA International Drama/Theatre in Education Association /
www.schultheater.de – Frankfurt a. M.

Renz, Patricia

Schule Chemnitzstraße / – Hamburg

Richard, Ferdinand

A.M.I. Verband (ehem. La Friche), Marseille, Frankreich /
www.amicentre.biz – Marseille

Richers, Christiane

Theater am Strom / www.theateramstrom.de – Hamburg

Ridderbusch, Katja

GHS Sabdesneben / – Lübeck

Riegel-Krause, Aud

Amt für Schule und Weiterbildung Münster /
www.muenster.de/stadt/paed/index1.html – Münster
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Rietschel, Matthias

Klang & Kunst / www.klangundkunst.de – Bottrop

Ritter, Ulrike

Stadtteilbüro Dulsberg / – Hamburg

Rohde, Frank

Kölner Oper / www.buehnenkoeln.de/buehnenlite/operlite/index.htm
– Köln

Rollin, Julika

KinderKinder e.V. / www.kinderkinder.de – Hamburg

Römmildt, Kerstin

Xenos-Projekt "diversity hamburg" / www.diversity-hamburg.de
– Hamburg

Rose, Cathrin

Kultur Ruhr GmbH / www.kulturruhr.com – Gelsenkirchen

Rosenbauer,
Prof. Dr. Hansjürgen

Kunsthochschule für Medien / www.khm.de – Köln

Rosenbohm, Katrin

/ – Ribnitz-Damgarten

Rosenbohm, Susanne

Richard Wossidlo Gymnasium Ribnitz-Damgarten /
www.wossidlogymnasium.de – Ribnitz-Damgarten

Rothang, Andrea Janet

Rockcity 5 / www.rockcity.de – Hamburg

Rottland, Agnes

Köln Musik GmbH / www.koelner-philarmonie.de – Köln

Rottmann, Karin

Museumsdienst Köln / – Köln

Rottner, Daniel

Jugend-Kultur-Werksatt; Falkenheim Gallus e.V. / www.jkwf.de
– Frankfurt

Rudolph, Pascale

NRW Landesbüro Tanz / Spagat Kulturmanagement / www.tanznrw.de
– Köln

Ruf, Irinell

Kulturbrücke / www.kulturbrueckehamburg.de – Hamburg

Saal, Julia

Projekt Entwicklung & Realisierung bei Emergence / www.emergence.org
– Berlin

Santtila, Katri

Bildungsministerium, Abteilung für Kultur, Sport und Jugendpolitik /
www.minedu.fi – Helsinki

Saracco, Dr. Catherine

Hackesche Höfe, Filmtheater in Berlin / www.hackesche-hoefe.org
– Berlin

Sawitzky, Hermann

Gesamtschule Alter Teichweg / www.gs-atw.de – Hamburg

Schaar, Ulrike

ZDF / www.tivi.de – Mainz

Schaerer, Isabel

/ – München

Scheffler, Dianka

Vision Kino GmbH - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz i.G. /
www.visionkino.de – Potsdam

Scherer, Dr. Bernd

Abteilung Künste, Goethe-Institut / www.goethe.de – München

Scheuermann, Diana

Europäischer Jugendliteraturpreis /

Scheuermann, Elisabeth

Koop / www.sme-jugendhilfezentrum.de – Hamburg

Schiffers, Renate

Öffentliche Bücherhallen / www.oeffentliche-buecherhallen.de

Schindlbeck, Jochen

/ – Hamburg

Schindlbeck, Renate

Architektenkammer Berlin Arbeitskreis Architektur und Schule / – Berlin

Schindler, Ursula

Theaterpädagogin an der Gesamtschule Bergedorf /
www.gs-bergedorf.de – Hamburg
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Schirra, Annabell

/ – Wiesbaden

Schlüter, Katharina

/ – Berlin

Schmidt, Anja

Helms-Museum / www.helmsmuseum.de – Hamburg

Schmidt, Anja

Stiftung Kulturregion Hannover / www.stiftung-kulturregion.de – Hannover

Schmidt, Uwe

Brakula / www.brakula.de – Hamburg

Schmidt-Apel, Simone

LKD-Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen NRW /
www.lkd-nrw.de – Unna

Schmidt-Prange, Gabriele

/

Schmiedel, Andreas

Circus "Abrax Kadabrax" / www.circus-adraxkadabrax.de – Hamburg

Schmitt, Dr. Michael

ZDF/3Sat, Redaktion Kulturzeit / www.3sat.de – Mainz

Schneider, Elke

/ – Hamburg

Schnell, Frauke

Imorde Projekt und Kulturberatung GmbH / www.imorde.de – Münster

Schnell, Uta

Kulturstiftung des Bundes / www.kulturstiftung-bund.de – Halle

Schofer, Simone

Nibelungen Festspiele Worms / www.nibelungen-festspiele.de – Worms

Scholz, Ulrike

Behörde für Bildung und Sport /
www.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bildung-sport/start.html
– Hamburg

Schönhuth, Friederike

Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V. / www.kulturkreis.org
– Berlin

Schönig, Brigitte

Kinder Kultur Forum UFO, Stadt Nürnberg / – Nürnberg

Schott, Stefanie

Eleonorengymnasium Worms / – Worms

Schreck, Stefanie

Kultura / www.kultura-extra.de – Hamburg

Schubert, Jutta

kontext Kulturproduktionen / www.kontext-kulturproduktionen.de
– Hamburg

Schubert, Dr. Renate

Akademie der Künste Berlin / www.adk.de – Berlin

Schülke, Almut

Schulzentrum Findorff Bremen / – Bremen

Schulte, Christa

Junge Theatergemeinde Köln / www.theatergemeinde-koeln.de – Köln

Schulte, Heike

Landesverband Soziokultur Hamburg / www.soziokultur-hamburg.de
– Hamburg

Schultz, Anke

Gesamtschule Hamburg / www.gesamtschule-hamburg.de – Hamburg

Schultz, Katharina

Malschule der Kunsthalle in Emden / www.kunsthalle.conne.net – Emden

Schulz, Prof. Andreas

Gewandhaus zu Leipzig / www.gewandhaus.de – Leipzig

Schulz-Bödeker, Nicola

Kinder- und Familienzentrum Schnelsen /
www.info-schnelsen.de/kinder/kifaz-portal.htm – Hamburg

Schulze Wehninck, Birgit

Freundeskreis Buchkinder e.V. / www.buchkinderev.de – Leipzig

Schumacher, Dr. Carlos

Hamburger Kinderbuch Verlag / www.hamburger-kinderbuch.de
– Hamburg

Schumacher, Heidi

Kultusministerkonferenz/Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur / www.kmk.org – Mainz

Schumm, Gina

Kulturetage / www.kulturetage.de – Oldenburg
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Schwalfenberg, Dr. Claudia Bundesarchitektenkammer / www.bak.de – Berlin
Schwarzkopf, Margarete v. Norddeutscher Rundfunk, Hannover / www.ndr.de – Köln
Schweizer, Dr. Margarete

KulturStiftung der Länder / www.kinderzumolymp.de – Köln

Schwemer-Martienssen, Hella
Stiftung HÖB / www.buecherhallen.de - Hamburg
Schwirz, Ortrud

Kulturzentrum Lola / www.lola-hh.de – Hamburg

Scory, Vera

Deutscher Bühnenverein / www.buehnenverein.de – Köln

Seehafer, Peggy

Anthropologen Kontor / www.anthropologen-kontor.com – Hamburg

Sehnert, Petra

/

Seidel, Anett

/

Seithe, Barbara

Erziehungswissenschaftlerin und Kunstpädagogin / – Hamburg

Sello, Thomas

Hamburger Kunsthalle / www.hamburger-kunsthalle.de – Hamburg

Sievers, Dr. Norbert

Kulturpolitische Gesellschaft e.V. / www.kupoge.de – Bonn

Simon, Claus-Peter

GEO Wissen / www.g-o.de - Düsseldorf

Simon, Petra

Nibelungen-Festspiele / www.nibelungen-festspiele.de – Worms

Simpson, Karen

Sheffield Theatres / www.sheffieldtheatres.co.uk – Sheffield

Sinko, Pirjo

Nationaler Bildungsrat, Helsinki, Finnland / www.oph.fi – Helsinki

Sirsch, Uwe

Gymnasium Klosterschule / www.klosterschule-hamburg.de – Hamburg

Skiba, Heike

Helms-Museum / www.helmsmuseum.de – Hamburg

Skiba, Nadia

/ – Hamburg

Skoglund, Hans

Kulturskolan Stockholm, Schweden / www.kulturskolan.se – Stockholm

Slotty, Nina

Jugend-Kultur-Werkstatt; Falkenheim Gallus e.V. / – Frankfurt

Smischliaew, Ursula

Kinderwelt Hamburg e.V. / www.kinderwelt-hamburg.de – Hamburg

Sommer, Engelbert

Malschule der Kunsthalle in Emden / www.kunsthalle.conne.net – Emden

Sommer, Gudrun

doxs! Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche /
www.duisburger-filmwoche.de – Duisburg

Sorgenfrei, Kirstin

/ – Hamburg

Spitzar, Daniela

Gemeinde Halstenbek / www.halstenbek.de – Halstenbek

Spizig, Angela

Ausschuss Kunst und Kultur der Stadt Köln /
www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ ausschuesse/kunstkultur – Köln

Staade, Gabriela

Fluxus 'FB Bildung & Qualifizierung, Werkstatt Schule & Kita-kulturell /
www.fluxus-hannover.de – Hannover

Stark, Katja

Kieler Kinderkulturbüro e.V. / – Quarnbek-Statipe

Steiner, Dirk

Gewandhaus zu Leipzig / www.gewandhaus.de – Leipzig

Stender, Katrin

/ – Hamburg

Strasburger, Stefanie

MdHB / – Hamburg

Strasmann, Jill

/ – Hamburg

Straub, Constanze-Isabell

Bayrischer Rundfunk / www.br-klassik.de – München

Strauß, Gustavo

Sächsische Mozartgesellschaft e.V. / www.mozart-chemnitz.de
– Chemnitz
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Strehl, Susanne

Erich-Kästner-Schule / – Donaueschingen

Strohmeyer, Monika

Staatskanzlei NRW / www.mswks.nrw.de – Düsseldorf

Struck, Gabriele

/ – Potsdam

Stubenberg, Maria

Forum Stadtpark Graz / www.forum.mur.a – Graz

Stumme, Waltraud

/ – Hamburg

Sturm, Dr. Eva

Universität Hamburg / www.uni-hamburg.de – Hamburg

Svensson, Cathy

Roehampton University / www.roehampton.ac.uk – London

Sydow, Paula v.

Edith-Ruß-Haus für Medienkunst / www.edith-russ-haus.de – Oldenburg

Szepanski, Susanne

Bundesarchitektenkammer / www.bundesarchitektenkammer.de
– Hamburg

Tahiraj, Artur

Center for Children's Theatre Development / www.cctdkosova.com
– Prishtiné-Kosove-Unmik

Tappe-Hornbostel, Friederike
Kulturstiftung des Bundes / www.kulturstiftung-des-bundes.de – Halle
Thaler, Sonja

Amt für Kultur und Freizeit, Stadt Nürnberg / www.kuf-kultur.de
– Nürnberg

Thors, Gundula

/

Tiedemann, Maike

Die Kernbotschafter / www.kernbotschafter.de – Hamburg

Tinapp, Karen

Staatl. Jugendmusikschule / www.jugendmusikschule-hamburg.de
– Hamburg

Titeica, Stefana

Bayrischer Rundfunk / www.br-online.de – München

Tobel, Maren

Kulturzentrum Honigfabrik / www.honigfabrik.de – Hamburg

Troska, Susanne

Malschule der Kunsthalle in Emden / www.kunsthalle.conne.net – Emden

Trümper, Frank

Deutsche Bank CCA / www.db.com/cca – Frankfurt a.M.

Tuitjer, Regine

Nds. Landesmuseum / www.nlmh.de – Hannover

Tutucu, Emine

Kulturpolitische Gesellschaft e.V. / www.kupoge.de – Bonn

Urban, Uve

Verband deutscher Schulmusiker / www.vds-musik.de – Hamburg

Vaerst, Elisabeth

Johanneum-Elternrat; VEHG-Vorstand; AG d. Elternräte /
www.johanneum-hamburg.de – Hamburg

Valdivia, Pablo

/

van Geijn, Maaike

EUnetArt / www.eunetart.org – Amsterdam

van Rossem, Dr. Manuela

MoMu-Mobiles Museum e.V. / – Hamburg

Väth, Petra

Jugend-Kultur-Werkstatt; Falkenheim Gallus e.V. / www.jkwf.de
– Frankfurt a.M.

Vielhauer, Heidrun

Norddeutsches Tanztheater, Top year of Performance / www.y-o-p.de
– Hamburg

Vieth, Dr. Heike

Städtisches Theater Chemnitz / www.theater-chemnitz.de – Chemnitz

Vogel, Dr. Lutz

Landeshauptstadt Dresden; Geschäftsbereich Kultur / – Dresden

Vogelezang, Paul

Netherlands Expertise Centre for Arts- and Cultural Education, Utrecht /
www.cultuurnetwerk.org – AB Utrecht
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Völcker, Harriet

Agentur Next - Interkulturelle Projekte / www.apw2005.info – Berlin

Völckers, Hortensia

Kulturstiftung des Bundes / www.kulturstiftung-des-bundes.de
– Halle/Saale

Wagner, Dr. Ernst

Bayrisches Kultusministerium / www.stmuk.bayern.de – München

Wagner, Esther

Ernst Deutsch Theater / www.ernst-deutsch-theater.de – Hamburg

Wagner, Janine

Fachstelle Kultur / www.ag.ch/fachstellekultur/de/pub/index.php – Aarau

Wagner, Jutta

/ – Pinneberg

Wallat, Helga

Bezirksamt Eimsbüttel, Jugendamt, Region 3 / – Hamburg

Wallinda-Zilla, Jürgen

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Wandel, Dr. Juliane

Goethe-Institut, Bereich Musik / www.goethe.de – München

Wanders, Hanna

Universität Hildesheim / – Hildesheim

Wanka, Prof. Dr. Johanna

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg / www.brandenburg.de/land/mwfk – Potsdam

Weber, Riekje

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Wegscheider, Max

/ – Leipzig

Weidle, Gabriele

Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. - AsKI / www.aski.org
– Bonn

Weigl, Claudia

Hochschul- und Kulturpolitik SPD-Landtagsfraktion /
www.bayernspd-landtag.de – München

Weiland, Katrin

/

Weißbach, Waltraud

Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten GmbH /
www.kitas-hamburg.de – Hamburg

Welck, Prof. Dr. Karin v.

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg

Wendt, Michael

Motte e.V. / www.diemotte.de – Hamburg

Wenz, Karin

/ – Karlsbad

Wenzel, Claudia

Bundesweites Schulfilm- u. Videozentrum e.V. / – Hannover

Wertheim, Bettina

Das klingende Mobil GmbH / www.klingendes-museum.de – Berlin

Westphal, Christine

Stage School / www.stageschool.de – Hamburg

Westphal, Doris

Schule Luruper Hauptstraße / www.hh.shuttle.de/hh/luhau – Hamburg

Widmaier, Frank Martin

Staatstheater am Gärtnerplatz, München /
www.staatstheater-am-gaertnerplatz.de/public/index.php – München

Wiegmann, Frauke

Jugendinformationszentrum Hamburg / www.hamburg.de/jiz/hamburg
– Hamburg

Wiemer, Gundi

Gesamtschule Wilhelmsburg / www.gesamtschule-wilhelmsburg.de
– Hamburg

Wienand, Michael

Wienand Verlag / www.wienand-koeln.de – Köln

Wilczopolski, Annette

Grundschule Asselbachstraße / – Bonn

Wilde, Marina

Kooperative Gesamtschule Benzenbergweg / www.cobenz.de – Hamburg

Willems, Monika

Kölner Oper / www.buehnenkoeln.de – Köln
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Wimmer, Dr. Michael

EDUCULT, Institut für Vermittlung von Kunst und Wissenschaft,
Wien, Österreich / www.educult.at – Wien

Windmöller, Prof. Rolf

PwC-Stiftung "Jugend-Bildung-Kultur" / www.pwc-stiftung.de
– Frankfurt a. M.

Winkelmann, Dr. Petra

Kulturamt / www.duesseldorf.de/kultur/ kulturamt/index.shtml
– Düsseldorf

Winkels, Peter

Agentur Next - Interkulturelle Projekte / www.apw2005.info – Berlin

Witt, Claudia

Schule Iserbarg / www.schule-iserbarg.de – Hamburg

Witte, Alexandra

Hamburgische Kulturstiftung / www.kulturstiftung-hh.de – Hamburg

Witte, Christine

/ – Bremen

Witte, Rolf

BKJ Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung / www.bkj.de
– Remscheid

Witzeling, Klaus

Hamburger Abendblatt / www.abendblatt.de – Hamburg

Wrenger, Gabriele

/ – Wedel

Wulf, Gudrun

Fachschule für Sozialpädagogik / www.hh.shuttle.de/hh/fsp1 – Hamburg

Wulf-Glabaugh, Magrete

/ – Hamburg

Wuss, Kristina

Sichtwechsel e.V. für gewaltfreie Medien / www.access.unizh.ch – Berlin

Zacharias, Dr. Wolfgang

Spielkultur e.V., München / www.pask.muc.kobis.de – München

Zahn, Christiane

/ – Freiburg

Zapf, Bettina

Landesverband Soziokultur Hamburg / www.soziokultur-hamburg.de
– Hamburg

Zech, Christian

GUSB / www.czec.de – Weiler

Zech, Waldtraut

Realschule Lilienstr. / – Delmenhorst

Zehe, Thomas

Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule / www.fwg.fr.bw.schule.de
– Freiburg

Zeihe-Otto, Christel

Gesamtschule Harburg / www.gs-harburg.de – Hamburg

Zessnik, Monika

Staatliche Museen zu Berlin / www.smb.museum – Berlin

Zimmermann, Nadja

Kulturbehörde Hamburg / www.kulturbehoerde.hamburg.de – Hamburg
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