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Pressemitteilung 
 
Mit einem furiosen Konzert des „Venezuelan Brass Ensembles“ der Jungen 
Philharmonie Venezuelas ging der Europäische Kongress zur kulturellen Bildung 
„Lernen aus der Praxis“ zu Ende. Im regen Austausch zwischen den fast 1.000 
Teilnehmenden, u.a. aus Finnland, Frankreich, Schweden, den Niederlanden, 
Belgien, Luxemburg, Polen, Estland und Deutschland, ist deutlich geworden, dass in 
vielen europäischen Ländern kulturelle Inhalte und Werte bereits ganz elementare 
Bestandteile einer auf lebenslanges Lernen ausgerichteten Bildungspolitik sind.  
 
Das Fazit des Kongresses formulierte für die Veranstalter die Generalsekretärin der 
Kulturstiftung der Länder Isabel Pfeiffer-Poensgen in der „Hamburger Erklärung“: In 
Deutschland werden die Chancen ästhetischer Bildung bisher nicht ausreichend 
genutzt! Das muß sich ändern. Kulturpolitik muss zu einem integralen Teil von 
Bildungspolitik werden, um allen Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Kunst 
und Kultur zu ermöglichen. Nur durch ein breites und wirksames Bündnis zwischen 
allen Beteiligten können die aktuellen Defizite kultureller Bildung verringert werden. 
Die Initiative KINDER ZUM OLYMP! setzt sich für ein solches Bündnis ein. 
 
Der Kongress hat gezeigt, dass die Zeit reif ist für eine neue Lehr- und Lernkultur in 
der Schule: In einer sich immer schneller verändernden Welt 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 der Welt zu orientieren 
und ihr Leben verantwortlich zu gestalten.  
 
Auch die besonderen Chancen der Ganztagsschule mit neustrukturierten Lehrplänen 
sollten dazu genutzt werden, kulturelle Bildung als elementaren Bestandteil 
allgemeiner Bildung nicht nur zu begreifen, sondern diese Erkenntnis durch eine 
verstärkte Integration außerschulischer künstlerischer und kulturpädagogischer 
Angebote in den Unterricht umzusetzen.  
 
Mit dem Ende des Kongresses startet der neue Wettbewerb KINDER ZUM OLYMP! 
Schulen kooperieren mit Kultur 2005/2006 unter www.kinderzumolymp.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


