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Viel Vergnügen bei der Lektüre,  
herzlichst,

Gerlinde Gierse     Helmut Gierse       Cora Gierse

Liebe Freunde und Förderer,
zum zweiten Mal möchten wir Ihnen in Form unseres Jahresmagazins auf möglichst  
interessante und anregende Weise Einblick geben in das Spektrum unserer Aktivitäten.

Ästhetische Bildung ist ein langfristiges Thema, das Nachhaltigkeit braucht und vor allem  
die Kooperation vieler Menschen, die am selben Strang in dieselbe Richtung ziehen.  
Zum Beispiel Monika Utasi, die die Kinder im Familien zentrum Bleiweiß „Musik mit allen Sinnen“  
erleben lässt ( Seite 6 ) und das Konzept für das Mitmachkonzert „Circus Musicus“  
entworfen hat ( Seite 11). Oder der musikalische Tausendsassa Martin Zels, der eine Oper  
für Kinder geschrieben hat und mit dem Team des Theaters Pfütze selbst aufführt ( Seite 16  ).  
Oder Lucius Hemmer, Intendant der Nürnberger Symphoniker, der von einem umfang- 
reichen Konzertprojekt seines Orchesters mit MUBIKIN-Kindern begeistert ist ( Seite 4 ). 

Dazu gehören auch Martin Ullrich, Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg, wo der  
Studienplan für Musikpädagogen gezielt auf die Anforderungen des Programms MUBIKIN  
( Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg ) ausgerichtet wird ( Seite 30 ).  
Oder Ines Holland-Moritz, die seit Beginn von MUBIKIN als Musikpädagogin im Tandem  
mit Erzieherinnen und Grundschullehrkräften arbeitet ( Seite 22 ). 

Warum es sich lohnt, sich als Partner für die ästhetische Bildung von Kindern zu engagieren,  
bringt Nürnbergs Stadtkämmerer Harald Riedel auf einen einfachen Punkt ( Seite 28 ):  
„Wenn ich den Spaß in den Gesichtern der Kinder sehe, dann weiß ich, das war’s wert.“ 
Auch Sie können auf diese Weise Ihre Visionen Wirklichkeit werden lassen. Machen Sie mit!
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Kurz und gut

MUBIKIN in concert

Bei einem Meinungsaustausch der Ehepaare Bouhon und Gierse  
mit dem Intendanten der Nürnberger Symphoniker, Lucius Hemmer, 
wurde spontan eine Idee geboren, die nun unter dem Titel  
„MUBIKIN in concert“ reale Gestalt annimmt. Kinder, die die ersten 
vier MUBIKIN-Jahre absolviert haben, werden gemeinsam  
mit den Nürnberger Symphonikern ein klassisches Konzert geben.

Vor der Aufführung am 13. Juli 2016 liegen eineinhalb Jahre  
Projektarbeit, die mit der Information der an MUBIKIN beteiligten 
Schulen im Februar 2015 begonnen hat. Im Sommer werden  
ein Chor aus rund 120 Kindern und ein Projekt-Orchester  
aus rund 20 Kindern gebildet. Diese machen sich gemeinsam  
mit ihren Lehr kräften, den MUBIKIN-Musikpädagogen und  
den Nürnberger Symphonikern an die Erarbeitung der Stücke.  
Zu dem kreativen Prozess gehören u. a. gegenseitige Besuche  
zwischen den Nürnberger Symphonikern und den Schulen.

Die Musikauswahl steht bereits. „Eine Reise um die Welt“ heißt das 
Auftragswerk für „MUBIKIN in concert“ des Nürnberger Komponisten 
Heinrich Hartl, das die Nürnberger Symphoniker bereits eingespielt 
haben. Im zweiten Teil des Konzerts werden ausgewählte Stücke aus 
Edvard Griegs „Peer Gynt“ aufgeführt.

Lücke wird geschlossen

Bisher deckt das Programm MUBIKIN ( Musikalische Bildung  
für Kinder und Jugendliche in Nürnberg ) die letzten beiden  
Kinder gartenjahre und die ersten beiden Grundschuljahre ab.  
Ab der fünften Klasse bis zum Ende der Regelschulzeit gibt es  
für Mittel- und Realschulen das Programm klasse.im.puls,  
in dessen Beirat die Stiftung Persönlichkeit über Helmut Gierse  
vertreten ist. Nun soll die verbliebene Angebots lücke in der  
3. /4. Jahrgangsstufe musikpädagogisch geschlossen werden.

„Wir haben mit vielen Lehrkräften der derzeit acht an MUBIKIN  
beteiligten Grundschulen gesprochen“, sagt Helmut Gierse,  
„die meisten wünschen sich eine Fortsetzung von MUBIKIN  
auch in der 3. und 4. Klasse.“ Die hohe Eigenverantwortung, die  
die Schulen bei der Ausgestaltung dieses Angebots bekommen,  
begeistert die Akteure.

Mit der Umsetzung in den dritten Klassen sei „pilothaft“ an drei  
Grundschulen begonnen worden, so Gierse. Die Implementierung  
in allen dritten und vierten Klassen ab dem Schuljahr 2015 / 2016  
sei derzeit in Vorbereitung. „Damit rückt unser Ziel einer  
durch gehenden professionellen musikalischen Bildung vom  
Kindergarten bis zum Ende der Schulzeit in greifbare Nähe.“
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Kurz und gut
Nürnberger Stifterpreis für Ehepaare Gierse und Bouhon

Die Stifter-Initiative Nürnberg hat 2014 erstmals seit ihrer  
Gründung im Herbst 2010 den Nürnberger Stifterpreis vergeben. 
Preisträger waren die Ehepaare Gerlinde und Helmut Gierse mit  
ihrer Stiftung Persönlichkeit und Monika und Dr. Dieter Bouhon  
mit ihrer Bouhon Stiftung. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly  
ehrte sie für ihr gemeinsames Engagement im Programm MUBIKIN  
( Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg ) im 
Rahmen einer Veranstaltung der Stifter-Initiative im Germanischen 
Nationalmuseum Nürnberg. 

„Eine so breite Stiftungszusammenarbeit haben wir in der  
Nürnberger Geschichte noch nicht erlebt“, so Oberbürgermeister 
Maly in seiner Laudatio, „und Zusammenarbeit zwischen Stiftungen 
ist etwas, zu dem wir sehr ermutigen wollen. Im Programm MUBIKIN  
sehen wir einen echten Gewinn für die Nürnberger Bildungs-
landschaft und vor allem für die Nürnberger Kinder.“ 

Der finanzielle und vor allem der ideelle Einsatz der Ehepaare  
für MUBIKIN sei enorm, das Ergebnis der Kooperation lasse sich 
mehr als sehen. Die beiden Stifterfamilien hätten außerdem  
im Stifter verbund MUBIKIN neun Stiftungen zusammengeführt; 
auch das ein bisher einmaliger Vorgang. 

Der Nürnberger Stifterpreis soll Persönlichkeiten ehren, die sich 
besondere Verdienste um das Stiftungswesen in Nürnberg erworben 
haben oder auch ein besonderes Stiftungsprojekt betreiben.

Erfolgskriterien gutes Management und Transparenz

Am Rande des 4. Nürnberger Stiftertages 2014 trafen sich  
Helmut Gierse und Professor Dr. Hans Fleisch, Generalsekretär 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, zu einem Meinungs-
austausch über Transparenz, Kooperationen und effektives  
Management von Stiftungen sowie zum Programm MUBIKIN. 

„Wir konnten einiges an Gemeinsamkeiten feststellen“, sagt  
Helmut Gierse. Einig seien sie sich unter anderem darin gewesen, 
dass gutes Management die Ressourcen einer Stiftung zu mehr 
Wirksamkeit bringt. Dazu gehörten sowohl die Konzentration  
auf ein Ziel als auch ein hoher Qualitätsanspruch an die eigene  
Arbeit und die Arbeit in den geförderten Projekten. Transparenz  
sei ein genauso notwendiges Kriterium für nachhaltigen Erfolg.  
„MUBIKIN ist auch bei diesen Kriterien vorbildlich.“  
Stiftungsvorstand und Generalsekretär vereinbarten weitere  
gemeinsame Schritte.
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Musik mit allen Sinnen
Reportage über die Umsetzung eines ganzheitlichen Konzeptes  
im Familienzentrum Bleiweiß

M usikpädagogin Monika Utasi hat ihre Frage  
„Ist die Stunde jetzt schon um?“ kaum ausgesprochen, 
da schallt ihr schon vehementer Protest entgegen: 

„Nein, nein, wir haben doch gerade erst angefangen.“  
Die zehn vier- und fünfjährigen Kinder lieben die wöchentliche 
Zeit mit „ihrer“ Moni.

Im mittlerweile dritten Jahr erleben die Kinder im Familien zentrum 
Bleiweiß „Musik mit allen Sinnen“, wie das Konzept von Utasi heißt. 
Anfangs fand der „Unterricht“ für Kinder im vorletzten und letzten  
Kindergartenjahr statt. Im zweiten Jahr bot Utasi für die Dreijährigen 
einen Schnupperkurs in Begleitung der Eltern an. 
Einige der Kinder in der heutigen Stunde  
sind also schon erfahrene „Profis“.  
Andere wie zum Beispiel Snikita, die 
im Schnupperkurs nicht dabei waren, 
konnten es kaum erwarten, in den 
Musikstunden endlich mitmachen 
zu dürfen.
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Mit rhythmischem Klatschen und Singen hat die Gruppe die Stunde an 
diesem winterlichen Donnerstag Nachmittag begonnen, vorgegeben 
von der Musikpädagogin. Aber schon in dieser „Aufwärmphase“ dürfen 
die Kinder nacheinander angeben, wie der Rhythmus gestaltet wird. 
Desiree klatscht die Handflächen auf den Boden, die anderen machen 
es nach. Shanell klatscht in die Hände, Moritz klopft mit geschlossenen 
Fäusten auf den Boden. Alle sind von der ersten Minute an konzentriert 
dabei. Schon hier zeigt sich, wie sehr die Kinder die Musik tatsächlich 
gemeinsam mit allen Sinnen erleben, gestalten und umsetzen. Und 
auch im weiteren Verlauf der Stunde bringt Utasi die Kinder immer 
wieder dazu, Bewegung, Rhythmus und Sprache zu koordinieren, ohne 
dass sie es merken.

Hülya Hunger, die Leiterin des Familienzentrums, ist sehr zufrieden mit 
dem Programm. „Wir wollen die Entwicklung unserer Kinder zu selbst-
bewussten Persönlichkeiten möglichst individuell fördern.  
Da kam uns der ganzheitliche Ansatz von ‚Musik mit allen Sinnen‘ sehr 
entgegen. Die Kinder erfahren Musik, Sprache und Bewegung als ihnen 
zur Verfügung stehende Mittel sich auszudrücken und als Teil ihrer 

Persönlichkeit. Darüber hinaus erwerben die Kinder  
im Mit- und Füreinander Kooperationsbereitschaft 

und soziale Kompetenzen.“

Nach der Aufwärmphase beginnt die  
interaktive Geschichte der kleinen Euline,  
die im kalten Winter ziemlich friert.  
Utasi hat eine Eulenfigur mitgebracht,  

die in ihrem Nest sitzt.   
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  Nacheinander dürfen die Kinder ( Papier-) Schnee auf Euline rieseln 
lassen, während alle vom Schnee singen, der auf den Boden fällt,  
aber auch auf Köpfe, Gesichter, Bäume, Zäune und was den Kindern 
sonst noch an Wörtern so einfällt. Die Hände, die den fallenden Schnee 
darstellen, bewegen sich im Takt. 

Im Familienzentrum Bleiweiß kommen Eltern und Kinder aus den  
unterschiedlichsten Kulturen zusammen. Neben Essen und Tanz sei  
die Musik „das, was alle Menschen verbindet“, so Leiterin Hunger.  
Über das gemeinsame Musizieren und Singen werde „die Vernetzungs-
sprache Deutsch“, wie sie das nennt, „intensiver erlebt und besser  
gelernt“. Und das gelte in einigen Fällen nicht nur für die Kinder,  
ergänzt Sabine Haas, ihre Stellvertreterin. Die Eltern sähen das  
Programm „sehr positiv, erst recht nach deren aktiver Einbindung“.

Nach dem Schneelied beginnt die nächste anspruchsvolle Phase  
der Musikstunde. Musikpädagogin Utasi und Erzieherin Sylvia Dietz  
teilen Musikinstrumente aus. Fabian, Tarik und die anderen Kinder  
dürfen sich aussuchen, ob sie Hand- oder Rührtrommel, klingende 
Stäbe, Glockenspiel oder Djembe spielen wollen. Das klappt erstaunlich 
gut, auch das mehrmalige Durchwechseln. Was aber noch mehr  
überrascht, ist die Fähigkeit dieser Vier- und Fünfjährigen, die  
Melodie und den Rhythmus mit dem Singen und dem Instrument-
spiel in Einklang zu bringen – selbst wenn sie noch ein wenig 
Unter stützung von Monika Utasi und Sylvia Dietz brauchen. 

„ Wir waren schon im Schnupperkurs dabei.  
Das Programm ist sehr gut und sehr wichtig.  
Durch die Beschäftigung mit Musik, Bewegung,  
Gesang und Rhythmus können die Kinder  
viele wichtige Dinge aufnehmen, ohne dass sie  
es merken. Und sie lernen einen gedeihlichen 
Umgang miteinander.  
Frau Utasi führt sehr 
ruhig und unauf-
geregt durch die 
Stunden.“
Kalina Stecher,  
Mutter von Fabian

„ Tarik wollte 
schon unbedingt 
mit unserem älteren 
Sohn Tayfun mit. Heute freut er sich auf jede 
Stunde, würde auch zweimal in der Woche  
mitmachen. Das Programm fördert sehr die 
Koordination von Sprache, Rhythmus und 
Bewegung. Das ist hilfreich, pädagogisch sehr 
sinnvoll und macht sehr viel Spaß. Auch wir 
Eltern hatten diesen Spaß in den gemeinsamen 
Stunden. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, 
dass die Stiftung Persönlichkeit  
dieses Programm weiter unterstützt.“
Aciksöz Bahar,  
Mutter von Tarik

„ Snikita konnte es kaum erwarten,  
mitzumachen. Sie wiederholt die  
Lieder und Tänze zuhause, bringt mir  
die Schritte bei und korrigiert mich.  
Heute hat sie ein Treffen mit einem 
Freund verschmäht, um in die  
Stunde gehen zu können. Dieses 
Programm hilft den Kindern 
selbst heraus zufinden, wer sie 
sind und was sie wollen; das 
ist klasse. In Indien müssen 
die Kinder von Anfang an nur 
pauken.“
Sangita Sundaramanickam,  
Mutter von Snikita

Elternstimmen



Jede Kindergruppe wird in der Musikstunde von einer Erzieherin  
begleitet. So kommen nicht nur alle 70 Kinder, sondern auch alle Fach-
kräfte des Familienzentrums in den Genuss des Programms von Utasi. 
Leiterin Hunger sieht das als eine wesentliche Bedingung dafür,  
„dass die Musik in den pädagogischen Alltag übertragen werden kann.“ 
Nicht nur Sprache, Bewegung und Sozialkompetenzen könnten  
mit der Musik so gefördert werden, sondern auch Kreativität und  
mathematisches bzw. naturwissenschaftliches Verständnis.  
Auch in den Alltag außerhalb des Familienzentrums werde die Musik 
übertragen, sagt Haas: „Immer wieder berichten Eltern  
vom gemeinsamen Singen der Lieder aus den Musikstunden.“

Die Instrumente sind wieder eingesammelt, jetzt arbeiten die Kinder  
an einem „Teppich“ für die frierende Euline. Im Einklang mit der  
Melodie malen sie Linien und Punkte auf ein jeweils vor ihnen liegendes 
Blatt Papier. Das gleichzeitige Singen und Malen geht mehr oder  
weniger gut, und alle haben Spaß. Mehrmals wird die Farbe gewechselt, 
damit der „Teppich“ schön bunt werden kann.

Hunger und Utasi nennen diese Werke „Musikblätter“. In jeder Stunde 
erhält jedes Kind ein solches Musikblatt, das es passend zum Thema  
selbst gestaltet. Und jedes Kind hat eine Mappe, in der die Musikblätter 
zwei Jahre lang mit den Kindern gesammelt werden. Mit dem Ende  
der Kindergartenzeit darf jedes Kind die Mappe mit nach Hause nehmen. 
Auch für die Erzieherinnen sind diese Mappen von Vorteil:    

„Moritz will selbst pünktlich 
zur Musikstunde hier sein. 
Die gelernten Lieder singt 

er  zuhause. Ich halte Musik 
als Element der Entwicklung für 

dringend notwendig. Musik hilft den 
Zugang zu vielen Dingen zu verbessern, 
zum Beispiel auch zu Mathe, und  
legt damit eine gute Basis für die 
Bewältigung späterer Anforderungen. 
Unabhängig davon hat Musik noch  
eine besondere Eigenschaft:  
Sie verbindet Menschen einfach.“
Stefanie Haacke,  
Mutter von Moritz 9



  „Die Musikblätter sind eine gute Möglichkeit, die Entwicklung  der 
Kinder nachzuverfolgen und zu beobachten“, sagt Stellvertreterin Haas.

Die „Teppiche“ sind fertig, die Musikblätter mit den Bildern werden auf 
dem Boden verteilt. Im Takt des „Teppichtanzes“, der aus Frankreich 
kommt, tanzen die Kinder um die Teppiche herum. Auch in diesem Teil 
dürfen die Kinder kreativ werden, passende Bewegungen zur Musik 
ansagen. Kein Wunder, dass sie „ihre“ Moni lieben und sich schon auf 
die nächste Stunde freuen. Das ist übrigens nicht nur in dieser Gruppe 
so, erzählt Haas: Nach dem ersten Jahr votierten die kleinen Teilnehmer 
in einer eigens einberufenen Kinderkonferenz 
mit großer Mehrheit dafür, mit dem Musik-
programm weiter zu machen.  

Who is who 
Das Familienzentrum Bleiweiß hat sich  
unter der Leitung von Hülya Hunger ( rechts )  
die Förderung und Unterstützung von Kindern  
und Familien zur Aufgabe gemacht. Dazu  
gehört neben der individuellen ganzheitlichen  
Bildung der Kinder auch die Einbindung und Beteiligung der Eltern.  
Das Familienzentrum bietet 70 Kindergartenplätze. Viele zusätz liche 
Angebote dienen der Unterstützung und Beratung von Eltern und  
Familien. Mit dem Seniorentreff unter einem gemeinsamen Dach  
werden seit Jahren generationenübergreifende Begegnungen gepflegt.

Monika Utasi ( großes Bild links ) hat Elementare Musikpädagogik 
studiert und von 2007 bis 2010 als Professorin an der Hochschule  
für Musik Saar gelehrt. Seit 2011 arbeitet sie selbständig in Nürnberg. 
Neben Angeboten für Kinder und Fortbildungen für Erzieherinnen 
entwickelt sie auch konzertpädagogische Konzepte wie zum Beispiel 
für den Circus Musicus ( s. Bericht nächste Seite ).

Mehr Informationen: 
www.monishausvollmusik.de10



Monika Utasi hat nicht nur das Konzept für „Musik mit allen Sinnen“  
entwickelt, sondern auch für den „Circus Musicus“, ein Kinder-Mitmach- 
 konzert des Nürnberger „ensemble KONTRASTE“. „Die Entwicklung von  
musikalischer Bildung wird von der Qualität und Quantität musikali- 
 scher Erfahrungen bestimmt“, sagt Utasi. „In der Zirkusvorstellung  
erleben die Kinder die Viel falt von Musik über unterschiedliche Instru-
mente, Rhythmen und Melodien, die sie kennenlernen.“ 

Das „ensemble KONTRASTE“ war vom Bürgerverein  
Jobst-Erlenstegen angesprochen worden, ein Konzert  
mit klassischer Musik für Kinder zu entwickeln. Das  
Ensemble bat Utasi um die Ent wicklung des Konzepts,  
für das Arrangement der gut einstündigen Aufführung  
 sorgte Komponist und Arrangeur Manfred Knaak,  
der kontinuierlich mit dem „ensemble KONTRASTE“  
zusammenarbeitet. Bei der Finanzierung unterstützte  
die Stiftung Persönlichkeit.

Willkommen geheißen werden die Kinder mit dem  
„Banditen-Galopp“ von Johann Strauß, die Zuschauer und  
-hörer werden zum Mitklatschen aufgefordert, weitere  
Mitmachelemente folgen auf der Bühne für wechselnde 

Kinder aus dem Publikum. Während der Vorstellung lernen die Kinder  
Querflöte, Geige, Cello, Trompete, Klarinette, Horn, Klavier, Schlagzeug  
und Bass kennen anhand von Stücken von Joseph Haydn, Jaques  
Offenbach, Edward Elgar, Wolfgang Amadeus Mozart. Getoppt wird 
das Erlebnis einer Vielfalt von Musikstilen durch die Titelmelodie der  
„Sendung mit der Maus“. Am Ende dürfen drei mutige Kinder aus dem 

Publikum auf die Bühne kommen und das Ensemble  
dirigieren, angeleitet von „Zirkusdirektorin“ Utasi.

Premiere war am 11. Juni 2013 in der Nürnberger  
Tafelhalle. Seither gab es 19 weitere Vorstellungen  
mit jeweils rund 250 Zuschauern. Auch die Kinder  
des Familienzentrums Bleiweiß ( s. Bericht S. 6 )  
kamen in den Genuss einer Aufführung und hatten 
wie alle anderen viel Spaß dabei.

 „In der Zirkusvorstellung  
          erleben Kinder  
     die Vielfalt von Musik“

Ein Konzert zum Zuhören, Mitmachen, 
Staunen, Lachen, Träumen und Tanzen
Zirkusdirektorin und Musikpädagogin Monika Utasi 
und dem ensemble KONTRASTE
Tanz/Pantomime  Tina Essl
Arrangements  Manfred Knaak
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R ichtig stiften macht glücklich“, sagt Helmut Gierse und 
schmunzelt, „vor allem aktive und lebendige Stifter.“  
Gut sieben Jahre sind Helmut und Gerlinde Gierse nun 

schon sehr aktive Stifter. Jeder, der bisher mit ihnen gearbei-
tet hat, kann das bestätigen ( vgl. die Gespräche mit Nürnbergs 
Stadtkämmerer Riedel und dem Präsidenten der Hochschule  
für Musik Nürnberg, Prof. Martin Ullrich, in dieser Ausgabe ).  
Und das sind mittlerweile relativ viele Menschen.  
Seit der Gründung im Jahr 2007 hat die Stiftung Persönlichkeit 
183 Projekte nicht nur gefördert, sondern das Ehepaar Gierse 
hat sie auch aktiv begleitet. Dass sie Spaß an dieser Arbeit  
haben, glaubt man ihnen umstandslos.

Die Gierses bilden zusammen mit ihrer Tochter Cora den Vorstand der 
Stiftung. Ziel ist, Kinder dabei zu unterstützen, eine vielfältige Persön-
lichkeit zu entwickeln mit den Mitteln Musik, Tanz, Theater, Kunst und 
Sport. 95 Prozent der Projekte waren oder sind im Sinne der Kriterien 
erfolgreich unterwegs. Gibt es ein Geheimnis für diesen Erfolg?

Helmut Gierse mit seinem Industrie-Hintergrund hat schnell eine 
einfach klingende Antwort parat: „Wie immer gilt: Das Richtige richtig 
tun.“ Dahinter steckt aber doch eine ganze Reihe bewusster Entschei-
dungen. Zunächst müsste man sich entscheiden, ob man überhaupt 

Im Fokus

Das Richtige

Stifter im Gespräch
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Geld und Zeit übrig habe, ob man das zu Lebzeiten investieren wolle, 
und wenn ja, in welches Thema. Diese Entscheidungen seien deutlich  
vor der Gründung gefallen, sagt Gerlinde Gierse: „Wir wussten schon 
relativ lange, dass wir aktive Stifter werden und etwas für bessere 
ästhetische Bildung tun wollen.“ Fokussierung sei wichtig, um bessere 
Wirkung zu erzielen. Damit fängt aber die eigentliche Arbeit erst an. 
Man müsse „sich ehrlich entscheiden, ob man ein Projekt besser alleine 
oder in Kooperation mit anderen stemmen kann.“ Bei der Stiftung  
Persönlichkeit gibt es Beispiele für beides. Viele Projekte fördern die 
Gierses ohne Partner, aber beim Programm MUBIKIN ( Musikalische 
Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg ) haben sie von Anfang 
an auf Mitstreiter gesetzt. 

Wichtig sei, den Verwaltungsaufwand niedrig zu halten. Das betreffe 
sowohl die Geschwindigkeit von einzelnen Projektentscheidungen  
als auch die Höhe der Kosten. „Wir haben das mit einfachen Antrags-
vorlagen gelöst, aus denen sich ebenso einfache Entscheidungskriterien 
ergeben.“ Damit könne jede Entscheidung für die Antragsteller nach-
vollziehbar gemacht werden. Sozusagen als Nebeneffekt lassen sich  
die Verwaltungskosten unter fünf Prozent des Fördervolumens halten.

„Um Wirkung zu erzielen, muss man sich klar werden, was man erreichen 
will, und vor allem wie man das messen kann“, so Helmut Gierse.  

richtig tun
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  Messen alleine reiche allerdings nicht, die Mess ergebnisse seien 
zwingend zur Qualitätsverbesserung einzusetzen. Immer noch würden 
wenige Stiftungen überhaupt Ergebniskontrolle betreiben, und von 
denen kaum eine in den Verbesserungsprozess eintreten. „Dabei kann 
die Qualität gerade in Projekten für Kinder gar nicht hoch genug sein.“ 

Die Stiftung Persönlichkeit verlangt von allen Projektverantwortlichen 
einen Ergebnisbericht, die Gierses hospitieren in den Projekten,  
führen bei mehrjährigen Projekten Jahresgespräche, um gemeinsam 
Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Bei einem so großen Pro-
gramm wie MUBIKIN wurde sogar im Einverständnis mit den Partnern 
eine wissenschaftliche Evaluation beauftragt, deren Ergebnisse gerade 
in der Umsetzung sind ( vgl. Bericht in dieser Ausgabe ).

Ein weiteres Erfolgskriterium sowohl in einer Kooperation als auch  
bei der Motivation von Spendern und Zustiftern ist für die beiden  
das Thema Transparenz. „Ohne offenen Austausch auf Augenhöhe wird 
kein Projekt gelingen“, sagt Gerlinde Gierse. „Bezüglich der Finanzen  
ist Transparenz für uns eine selbstverständliche Verpflichtung.  
Wie sollen Menschen sich ernsthaft engagieren, wenn sie nicht wissen, 
was mit ihrem Einsatz passiert?“

Unabdingbar für eine erfolgreiche Stiftungsarbeit ist nach Ansicht  
der Gierses die Nachhaltigkeit der Förderung. Dazu Helmut Gierse:  
„Wer sich in der Stiftungs landschaft umschaut, sieht immer wieder 
sogenannte innovative Leuchtturmprojekte, die aber viel zu oft  
als Strohfeuer verpuffen. Wir gehen da ganz bewusst andere Wege,  
um die Entwicklung von Kindern nachhaltig und längerfristig  
zu unterstützen.“ Gerlinde Gierse fügt hinzu: „Die Lebenswelt von 
vielen Kindern ist ohnehin von Kleinauf viel zu oft mit Abbrüchen 
gepflastert.“ 

So ist Stiften offenbar nicht nur erfolgreich, sondern macht auch  
die Stifter glücklich.  

Weiß, WIE man etwas  
richtig anpackt.

Helmut Gierse, Dipl. Ing., 
32 Jahre Industrieerfahrung,  
zuletzt als Vorsitzender  
des Bereichsvorstandes  
bei Siemens Automation  
and Drives, seit 2008 selbst
ständiger Industrieberater

Weiß, WAS pädagogisch  
Sinn macht.

Gerlinde Gierse, Dipl. Soz. päd. (FH), 
Montessori Zertifikat, arbeitet  
in sozialen Brennpunkten und  
in der familiennahen Förderung  
von Kindern mit besonderen  
Bedürf nissen sowie in  
generationen übergreifenden  
Initiativen

Anmerkung der Redaktion: 
Gerlinde und Helmut Gierse sind seit 40 Jahren verheiratet und haben 3 erwachsene Kinder und 4 Enkel. 
Tochter Cora Gierse, Gymnasiallehrerin, ist im Vorstand der Stiftung Persönlichkeit.14



„ In Projekten für Kinder  

kann die Qualität gar nicht  

hoch genug sein.“
Helmut Gierse
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Ein echtes Abenteuer

Martin Zels ist das, 
was man früher einen Tausendsassa 

genannt hätte. Musiker, Schauspieler und Autor, musikalischer 
und künstlerischer Leiter des Theaters Pfütze und eigentlich auch Kom-
ponist. Aber für das Komponieren großer Stücke blieb ihm in den letzten 
Jahren immer weniger Zeit. Auch wegen der Gründung der zusätzlichen 
Sparte „jungeMET“ gemeinsam mit dem Stadttheater Fürth vor drei Jahren. 
Ziel dieser neuen Reihe ist, Kinder und Jugendliche mit neuen Kompositio-
nen für modernes Musiktheater zu begeistern. Ein echtes Abenteuer. 
Und vielleicht liegt es genau daran, dass spätestens da der Wunsch in ihm 
reifte, selbst ein größeres Werk für die „jungeMET“ zu verfassen. Auch wenn 
das fast noch abenteuerlicher war. Denn gewünscht ist nicht gleich getan. 

Manchmal müssen viele Dinge zusammenkommen, damit am Ende 
eine neue Kammeroper herauskommt wie „Die große Wörterfabrik“ für 
Countertenor, Violoncello, Violine und Perkussion. Das beginnt, so Zels, 
bei der Bereitschaft des eigenen Hauses Pfütze, drei Monate auf den 
musikalischen und künstlerischen Leiter zu verzichten, und hört bei der 
Finanzierung nicht auf. Etwas Glück muss auch dabei sein.

Weil der Stoff für „Die große Wörterfabrik“ auf dem gleichnamigen 
Kinderbuch der französischen Autorin Agnès de Lestrade mit Illustrationen 
von Valeria Docampo basiert, konnte der Wunsch zum Projekt als Teil des 

Programms zur Feier der 60jährigen Partnerschaft von Nürnberg 
und Nizza werden. Und Zels war klar, dass er die 

Muße und die Ruhe für das Komponie-
ren in der Stadt am Mittel-

meer suchen 

eine neue Kammeroper herauskommt wie „Die große Wörterfabrik“ für 
Countertenor, Violoncello, Violine und Perkussion. Das beginnt, so Zels, 
bei der Bereitschaft des eigenen Hauses Pfütze, drei Monate auf den 
musikalischen und künstlerischen Leiter zu verzichten, und hört bei der 
Finanzierung nicht auf. Etwas Glück muss auch dabei sein.

Weil der Stoff für „Die große Wörterfabrik“ auf dem gleichnamigen 
Kinderbuch der französischen Autorin Agnès de Lestrade mit Illustrationen 
von Valeria Docampo basiert, konnte der Wunsch zum Projekt als Teil des 

Programms zur Feier der 60jährigen Partnerschaft von Nürnberg 

Am 20. März 2013 hatte ich die 
Komposition fertig. Für Wochen 
erlebte ich das Gefühl einer 
durchdringenden Zufriedenheit. 

Heute sehe ich dieses Abenteuer 
als einen der Höhepunkte 
meines künstlerischen Lebens.
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Die große Wörterfabrik – Kinderoper des Theater Pfütze

„Die große Wörterfabrik“ ist die jüngste Produktion der Musik-
theatersparte „jungeMET“, die 2012 vom Stadttheater Fürth 
und dem Theater Pfütze gegründet wurde. Produktionen 
müssen aus neuen Kompositionen mit neuen Libretti bestehen 
und die drama turgischen Mittel des modernen Kinder- und 
Jugendtheaters einsetzen. Mit der „jungenMET“ ist das Theater 
Pfütze eines von nur vier Theatern in Deutschland, die nomi-
niert sind als Gründungsmitglieder einer von der Association 
Internationale du Theatre pour l’ Enfance et la Jeunesse 
( ASSITEJ, Internationale Vereini gung des Theaters für Kinder 
und Jugendliche ) geplanten 
„Europäischen Akademie des 
Musiktheaters für Kinder“.

Martin Zels, Jg. 1967, studierte 
am Meistersinger-Konservatorium 
Nürnberg. Seit 2001 ist er 
Musikalischer und seit 2009 auch 
Künstlerischer Leiter des Theaters 
Pfütze. Seine Kompositionen 
sind wesentliche Elemente der 
Pfütze-Inszenierungen. Er schrieb 
das Stück „Ikarus Vogelheld“, 
bearbeitete Astrid Lindgrens 
„Ronja Räubertochter“. Als Schau-
spieler war er u. a. in der Titelrolle 
des „Krabat“ von Otfried Preußler 
und in der Produktion „Das Kind 
der Seehundfrau“ zu sehen. Für „Die große Wörterfabrik“ 
hat Martin Zels die musikalische Leitung der Inszenierung 
und verkörpert auf der Bühne den „Oskar“. 

Mehr Informationen:
www.theater-pfuetze.de

würde. Das Nürnberger Amt für 
Internationale Beziehungen gab einen Zuschuss, aber 

„ohne Spender und Unterstützer wie die Stiftung Persönlichkeit wäre es 
nicht machbar, hochwertige Musik speziell für Kinder zu entwickeln“, sagt Zels.

Die Kontakte waren schnell geknüpft, am Konservatorium von Nizza sollte 
dem Komponisten ein Arbeitsraum zur Verfügung stehen. Dass dem nicht so 
war, wie Zels nach seiner Ankunft erfuhr, sollte sich als Glücksfall erweisen. 
Bei einem Empfang anlässlich 50 Jahre Elysée-Vertrag lernte er Marc Adam 
kennen, den neuen Intendanten der Oper Nizza, und der erlaubte ihm, 
in einem der Korrepetitionsräume der Oper, „La Rotonde“, zu arbeiten.

„Nicht nur die Atmosphäre war einmalig“, sagt Zels, man merkt ihm seine 
Begeisterung heute noch an. Er schwärmt vom Blick durch die Buntglasfassade 
auf den Alten Markt, vom hellen Licht des Südens, das wunderbar korrespon-
diert habe mit der durchsichtigen und klaren Stimme des Countertenors, 
die das zentrale musikalische Element der „Wörterfabrik“ ist. Auch die 
Unterstützung, die er von Intendant und Personal der Oper erfahren habe, 
werde er nicht vergessen.

Nach knapp drei Wochen mit vormittags komponieren, nachmittags am 
Computer arrangieren, abends Korrektur lesen „war ich so weit, dass ich am 
Instrument probieren musste“. Im Probensaal der Philharmoniker „haben mir 
die Techniker die Instrumente aufgebaut wie gewünscht“, sagt Zels, selten 
habe er so viel Freundlichkeit und Großzügigkeit erfahren. Das und im Kontrast 
dazu die einstündige Fahrt zum Probensaal durch Problemviertel der Stadt 
hätten ihm sehr deutlich vor Augen geführt, wie heterogen die französische 
Gesellschaft ist.

Das Ergebnis seiner in kreative Arbeit umgesetzten reichen Erfahrungen 
wurde am 4. Oktober 2013 in Nürnberg uraufgeführt. Und im September 2014 
kehrte das Stück an die Oper Nizza zurück. Auf Initiative von Intendant Adam 
erlebte „Die große Wörterfabrik“ sieben Aufführungen in französischer und 
zwei Aufführungen in deutscher Sprache mit jeweils 400 Zuschauern. 
Aus dem abenteuerlichen Wunsch war auch noch ein origineller Beitrag zur   
              völker verbindenden Partnerschaft geworden. 

– Kinderoper des Theater
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Z um Ende des dritten Jahres von MUBIKIN ( Musikalische 
Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) hat 
der Bremer Universitätsprofessor für Musikpädagogik 

Dr. Andreas Lehmann-Wermser im Juli 2014 in Nürnberg die 
Ergebnisse seiner Bewertungsstudie des noch jungen Programms 
vor beteiligten Pädagogen und Vertretern der Programmpartner 
vorgestellt. Das in seiner Konzeption „bundesweit einmalige“ 
Programm sei richtig aufgestellt und gut unterwegs. Verbesse-
rungsbedarf gebe es vor allem bei der Tandem-Arbeitsweise, der 
Abstimmung von Kindertagesstätten und Grundschule sowie der 
Passung von externer Fortbildung und MUBIKIN-Unterricht. Die 
Studie war im Sommer 2013, also nach Abschluss des zweiten 
Programm-Jahres beauftragt worden. Die Empfehlungen sind in 
der Umsetzung.

Helmut Gierse, Vorsitzender der Trägerversammlung von MUBIKIN und 
der Stiftung Persönlichkeit, sagte: „Wieder einmal hat sich bewiesen, 
wie gut es ist, sich einen externen Spiegel vorhalten zu lassen. Das 
schafft Klarheit und Transparenz, und die brauchen wir, um weiter 
voranzukommen.“ Gierse dankte insbesondere der Zukunftsstiftung 
der Sparkasse Nürnberg, die sich maßgeblich an der Finanzierung der 
Studie beteiligt hatte.

„Wir sind mit den Ergebnissen der Studie sehr zufrieden“, sagte  
Prof. Dr. Renate Reitinger, Vizepräsidentin der Hochschule für Musik 
Nürnberg und Vorsitzende der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung in der  
Träger versammlung von MUBIKIN. „Einerseits sehen wir uns in der 
grund sätzlichen Anlage des Programms bestätigt und ermutigt.  
Andererseits haben wir wertvolle Hinweise erhalten, wie wir Arbeits-
weise und Wirkung weiter verbessern können.“ Man habe bereits mit 
der Erarbeitung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen  
begonnen, zum Beispiel bei der besseren Abstimmung von Fortbildung  
und MUBIKIN-Unterricht im Tandem ( s. Kasten ).   

Evaluation von MUBIKIN 
„Auf dem richtigen Weg“

Im Fokus

Bild oben: 
Prof. Dr. Andreas LehmannWermser,  
Dr. Lina Hammel und Valerie Krupp  
bei der Präsentaion der Ergebnisse  
ihrer Evaluation ( v. links n. rechts ).

Bild rechts:  
Die Initiatorin der Evaluation  
Prof. Dr. Renate Reitinger,  
Vizepräsidentin der Hochschule  
für Musik und Vorsitzende  
der Experten gruppe Qualitäts 
sicherung in der Träger  
versammlung von MUBIKIN,  
zeigt sich rundum zufrieden  
mit den Ergebnissen der Studie.
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Tandemunterricht
Einen besseren Einblick in die Fortbildungsinhalte für Erzieherinnen 
und Lehrkräfte sollten die derzeit 22 MUBIKIN-Musikpädagoginnen 
und –pädagogen erhalten, war eine der Empfehlungen der  
Evaluationsstudie von Professor Andreas Lehmann-Wermser und  
seinem Institut Edukatione, das auch schon das nordrhein-west-
fälische Programm Jeki ( Jedem Kind ein Instrument ) bewertet hatte. 

Schon zu Beginn des laufenden Schuljahres 14/15 wurde die  
Empfehlung umgesetzt: Am 18. Oktober 2014 trafen sich zum ersten 
Mal etwa 40 Musikpädagogen und Grundschullehrkräfte,  
um ihre Zusammenarbeit im Programm MUBIKIN zu verbessern.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiteten gemeinsam  
Erfolgsfaktoren für eine fruchtbare Zusammenarbeit im Tandem  
und setzten ihr neues Wissen in einer konkreten Übung um. 

Zum Abschluss wurden die Ergebnisse den jeweils anderen Gruppen 
präsentiert und gemeinsam diskutiert.

Wirkungen des Programms auf die Kinder aus Sicht von 161 befragten  
Grundschullehrerinnen, Erzieherinnen und Musikschullehrerinnen.  
Zustimmung zu Aussagen auf einer Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“)  
bis 4 („stimme voll zu“). Angegeben ist der Mittelwert.

Ergebnisse der Befragung im Rahmen der Evaluation:

1

MUBIKIN ist für Kinder besonders positiv 

Musizieren verbindet die Gruppe

Kinder haben mehr Freude an Musik

Kinder gehen kompetenter mit Instrumenten um

Musik kommt in Elternhäuser

Kinder sind unbefangener beim Musizieren

Umgang mit Musik für Kinder selbstverständlicher

finanziell schwächere Kinder besser integriert

Kinder anderer Kulturen besser integriert

Kinder singen schöner

Kinder präsentieren sich musikalisch besser

Kinder fordern Musikmachen ein

2 3 4

19



Im Fokus Evaluation von MUBIKIN
„Systematisch Zusammenarbeiten“

Mit der Studie wurden vor allem drei Bereiche  
mit Verbesserungspotenzial identifiziert: 

Ein wesentliches Element von MUBIKIN ist der Unterricht durch  
ausgebildete Musikpädagogen von der Musikschule Nürnberg  
im Tandem mit Pädagogen der jeweiligen Einrichtung.  
Den Beteiligten sei ihre jeweilige Rolle noch nicht immer ausreichend 
klar, eine genauere Beschreibung sei wünschenswert, um das Potenzial 
dieses empfehlenswerten Modells besser erschließen zu können.1

Die Fortbildungen der Pädagogen aus den Kindertageseinrichtungen 
an der Hochschule für Musik Nürnberg und der Grundschullehrkräfte 
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und  
der konkrete MUBIKIN-Unterricht vor Ort sollten besser aufeinan-
der abgestimmt werden, die Fortbildungsinhalte transparenter  
gemacht werden für die Musikschulkräfte. Auf diese Weise würden  
mehr Fortbildungsinhalte den Weg in den Unterricht finden und  
bessere Wirkung erzielen.

2
Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten stecke 
noch in den „Babyschuhen“, so der Bericht im Juli 2014, werde „jedoch 
durchaus angestrebt, allgemein wie auch im Hinblick auf den Übergang 
in die Grundschule“. Erste Kontakte seien als positiv wahrgenommen 
worden, die „Entwicklung einer kontinuierlichen und systematischen 
Zusammenarbeit“ werde „gleichzeitig als nächste Herausforderung und 
als Chance gesehen“. Dass die Einrichtungen hier im letzten Schuljahr 
noch nicht weiter waren, sieht Lehmann-Wermser im Wesentlichen 
darin begründet, dass „MUBIKIN erst einmal an den Institutionen selbst 
implementiert werden musste“. 

3
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Mit der Studie wurden vor allem drei Bereiche  
mit Verbesserungspotenzial identifiziert: 

Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer  
nutzten die Veranstaltung auch, um sich  
über Rhytmus und Bewegung gegenseitig  
kennenzulernen und auszutauschen.

  Insbesondere die Kooperation von Stiftungen, Kommune,  
Musikhochschule, Universität, Grundschulen und Kindergärten  
in einem noch dazu anspruchsvollen Programm lobten die Studien-
macher. Es gebe deutschlandweit keine Vorbilder, an denen  
sich die Beteiligten orientieren könnten, so Lehmann-Wermser. 

Generell ergab die Auswertung von 161 Fragebögen und 22 Inter-
views, dass MUBIKIN nach Ansicht der Beteiligten in mehrfacher 
Hinsicht „als wirkungsvoll angesehen wird“. Im musikalischen  
Bereich könnten und wüssten die Kinder erkennbar mehr als zu  
Vor-MUBIKIN-Zeiten.

Darüber hinaus gelinge es im Unterrichtsalltag besser, Konzen-
tration, Ruhe und ein Miteinander herzustellen, Gewaltbereitschaft 
lasse nach. Es sei „ein ermutigender Befund“, „dass das oft auch an 
Institutionen in einem schwierigen Umfeld gelingt“.  

„ Die Schüler sind offener und die Gewaltbereitschaft  

hat nachgelassen, innerhalb der Klasse und auch sonst.  

Sie lernen, still zu sitzen, sie lernen ruhig zu werden,  

sie lernen, nicht gleich darauf loszugehen. Bei einigen  

Rabauken hat man es gemerkt.“

„ Ich habe jetzt eine dritte Klasse übernommen und  

man merkt total den Unterschied. Die sind besser.  

Wie sie singen: Sie singen wunderbar! Wenn ich einen 

Rhythmus rein gebe, dann können sie ihn sofort nach-

klatschen. Das sind so Dinge, die waren vorher nicht da. 

Da musste man ganz hart arbeiten. Und man konnte 

nicht so wirklich mit dem Stoff der dritten Klasse weiter-

machen, sondern musste wieder von vorne anfangen.“
Zitate von Grundschullehrerinnen
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Im Fokus

I m vierten Jahr seines Bestehens nehmen acht Schulsprengel 
mit acht Grundschulen, 36 Kindergärten und einem  
Sonderpädagogischen Förderzentrum an MUBIKIN teil,  

womit die Zahl der teilnehmenden Kinder auf rund 2.300  
gewachsen ist. Damit ist auch der Bedarf an qualifizierten 
Musikpädagoginnen/-pädagogen gestiegen. Mittlerweile sind  
22 Fachkräfte bei der Musikschule Nürnberg für MUBIKIN  
angestellt. Wir sprachen mit Ines Holland-Moritz,  
einer Mitarbeiterin der ersten Stunde, über ihre Arbeit  
als Musikpädagogin bei MUBIKIN.

Frau Holland-Moritz, wie sind Sie auf MUBIKIN gestoßen?

Holland-Moritz (HM):  
Ich war nach meinem Studium der Musik- und Tanzpädagogik  
am Mozarteum in Salzburg gerade nach Nürnberg gezogen,  
um hier ein Aufbaustudium für vokales und instrumentales Musizieren 
in großen Gruppen und für elementare Musikpädagogik aufzunehmen, 
als ich einen Aufruf der hiesigen Musikschule las. Die Musikschule 
suchte dringend Musikpädagogen für ein neues Projekt, in dessen  
Rahmen Unterricht in Schulen und Kindergärten gegeben werden  
sollte. Ohne zu wissen, was da im Detail auf mich zukommt, fand ich 
das eine hervorragende Ergänzung zu meinem Aufbaustudium.  
Und nach dreieinhalb Jahren Tätigkeit für MUBIKIN kann ich sagen, 
dass sich das Studium und die praktische Arbeit in der Tat gegenseitig 
befruchten.

Was geht der Anstellung an der Musikschule voraus?

HM: Das geht ganz klassisch vor sich mit Bewerbung, Vorunterrichten, 
einem anschließenden Gespräch und dem Warten auf einen hoffentlich 
positiven Bescheid. Der große Unterschied im Vergleich zu anderen 
Initiativen und Projekten besteht darin, dass man wirklich den Vertrag 
in der Hand hat, bevor man das erste Mal in eine Einrichtung geht. 
Und man wird gemäß TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) 

MUBIKIN als Arbeitgeber
Eine Musikpädagogin berichtet
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bezahlt, während man sonst oft nur einen Vertrag auf Honorarbasis 
bekommt. Das bedeutet einerseits eine bessere soziale Absicherung, 
andererseits habe ich das auch als eine Form von Anerkennung für 
unsere Arbeit empfunden.

Wurden Sie beim Einstieg begleitet?

HM: Das Besondere an MUBIKIN für uns Musikpädagogen ist ja, dass 
wir zwar bei der Musikschule angestellt sind, aber den Unterricht immer 
in Kindergarten oder Schule im Rahmen des regulären Betriebs bzw. 
Unterrichts halten. Da ist es schon gut, wenn man wie hier üblich von 
einer Betreuerin der Musikschule zum Kennenlernen in die Einrichtung 
begleitet wird. In meinem Fall war es Gabriele Rüll, die stellvertretende 
Leiterin der Musikschule und Koordinatorin der MUBIKIN-Aktivitäten. 
In der Regel werden bei diesem ersten Treffen auch die Räumlichkeiten 
besichtigt. Wenn eine Einrichtung neu im Programm mitmacht, muss 
zum Beispiel die Lagerung der Musikinstrumente geklärt werden.

Wie sieht der Unterrichts-Alltag in der Einrichtung aus?

HM: Zu Beginn ist es eine verkehrte Welt. Denn da wir Musik-
pädagogen zu den Kindern kommen und nicht umgekehrt wie sonst 
in der Musikschule, sind auch erstmal die Kinder diejenigen, die uns 
zeigen, wo es in der Einrichtung langgeht. Und man muss sich mit 
den Gegebenheiten zurechtfinden, die räumlich nicht immer optimal 
sind. Andererseits ist für die Unterrichtseinheiten kein starrer Lehrplan 
vorgesehen, wir können uns also im Rahmen des Konzepts frei bewegen 

und auch mal Dinge ausprobieren. Und wir können den Unterricht im 
Tandem mit einer Erzieherin bzw. Lehrkraft der Einrichtung abhalten, 
was uns zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Was sollte man unbedingt mitbringen?

HM: Das A und O für die Arbeit in diesem besonderen Programm 
sind Teamfähigkeit und Offenheit. Wenn wir als Musikpädagogen mit 
der Einrichtung konstruktiv zusammenarbeiten, erzielen wir deutlich 
mehr Wirkung. Wir können dann die Inhalte der erzieherischen 
Arbeit bzw. des Unterrichts in unsere Arbeit einbeziehen, so dass sich 
beide Aktivitäten gegenseitig verstärken. Im Idealfall kann dann 
die Musik den ganzen Alltag durchdringen. Zur Abstimmung erlaubt 
das Programm, im Rahmen des eigenen Stundenvolumens 
an wichtigen Teamsitzungen der Einrichtungen teilzunehmen. 
Mindestens vierteljährlich sollte man sich abstimmen.

Wie beurteilen Sie die Effektivität des Programms?

HM: Aus meiner Sicht ist MUIBIKIN mit seiner Verankerung 
im regulären Unterrichtsgeschehen sehr realistisch und fundiert 
aufgezogen. Auch die schrittweise Erweiterung spricht dafür, 
dass es sich hier nicht um ein Strohfeuer sondern um ein langfristig 
angelegtes Programm handelt. Nicht zu vergessen das energiegeladene 
Engagement der Stifter. Die Musik hilft den Kindern, eigene 
Interessen zu entwickeln und Kreativität zu entfalten. Sie lernen, 
sich besser auszudrücken und zu bewegen. Über die Anerkennung 
für ihren musikalischen Ausdruck entdecken sie ihren Selbstwert. 
Die Einrichtungen sind vom Programm und seiner Wirkung begeistert.

Würden Sie diese Arbeitsmöglichkeit weiterempfehlen?

HM: Unbedingt, jedenfalls allen, die gerne Kindern in der Gruppe 
Musik vermitteln. Die Musikschule und auch die Einrichtungen nehmen 
einem viele organisatorische Dinge ab und gehen auf Wünsche zur 
zeitlichen Gestaltung ein, so dass man sich effizient aufs Wesentliche 
konzentrieren kann. Man ist nach TVöD angestellt und besser 
abgesichert als in vielen anderen Projekten. In Jahresgesprächen mit 
der Einrichtung, an denen auch die stellvertretende Leitung der 
Musikschule und die aktiven Stifter teilnehmen, kann man sich über 
Verbesserungsmöglichkeiten konstruktiv austauschen. Aber das 
Wichtigste ist, dass man bei den Kindern tatsächlich etwas Positives 
bewirken und zu ihrer Persönlichkeitsbildung beitragen kann.

MUBIKIN
BRAUCHT
MUSIEKALISCHE
BILDUNG FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE
IN NÜRNBERG
MUBIKIN macht Schule – die Zahl der teilnehmenden
Einrichtungen steigt Jahr für Jahr. MUBIKIN soll Kindern in
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen einen möglichst
frühzeitigen Einstieg in die musikalische Bildung ermöglichen.
Dafür brauchen wir SIE an unserer Seite!

Das Angebot richtet sich jeweils an Kleingruppen in Kindergärten und Grundschulklassen.
Unser Ziel: Alle Kinder und Jugendlichen in Nürnberg sollen teilhaben. Möchten SIE mit dabei sein
und das Fundament legen, auf dem starke Persönlichkeiten heranwachsen? Als Absolvent / in im Fach
Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung oder Chorleitung/Gesangspädagogik sind
SIE für uns der /die ideale Botschafter / in – weil SIE wissen, wie Musik Kinder bewegt und beflügelt.

Weitere Informationen zu MUBIKIN und über vakante Stellen erhalten SIE bei der MUBIKIN Regiestelle
unter Tel. 0911 - 231 75 98 oder per Mail an mubikin@stadt.nuernberg.de mubikin.nuernberg.de

Dieses Plakat 
ist seit April 2013 
im Aushang der 
Musikhochschulen 23



Stiftung Persönlichkeit – Ideen, Ziele, Vision

In jedem Menschen schlummern Talente. 
Manchmal werden sie entdeckt, oft bleiben sie 
verborgen. Wir wollen jedem Kind und Jugend-
lichen die Chance bieten, Talente in Projekten 
zu entdecken und weiter zu ent wickeln. 
Bei dieser Entdeckungsreise werden sie 
von Persönlichkeiten aus den Bereichen 
Kunst, Theater, Tanz, Musik und Sport begleitet. 
Kein Kind darf verloren gehen!

  Beratung der Einrichtungen des 
vorschulischen und schulischen Bereichs 
bei deren Projektdefinition 

 Projektauswahl

 Projektbegleitung

 Projektfinanzierung

Unser Beitrag

Die  S t i f tung  knüpft Kontakte und steuert die Projekte
     und achtet auf hohe Qualität für die Kinder.

die ihre eigene Begeisterung vermitteln:
Die eigentlichen »Botschafter« sind Persönlichkeiten,

Küns t l e r,  Mus i ke r  und  Spo r t l e r,  Mus i ke r  und  Spo r t l e r.

Ihr 
Beitrag

Die Idee
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Unsere Ziele Vier Ziele, an denen sich die Stiftung Persönlichkeit 
messen lassen will:

Schnelligkeit 
in der Projektentscheidung

Niedrige Verwaltungskosten 
und hohe Transparenz

Hohe 
Projektqualität

Nachhaltigkeit 
der Förderung

Stiftung Persönlichkeit – Ideen, Ziele, Vision

Ihr 
Beitrag

Wenn Sie wie wir fasziniert sind von der Idee, 
Talente zu entdecken, zu entwickeln und zu 
fördern, sprechen Sie uns an. Es gibt viele kreative 
Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten. 

  Privatpersonen helfen mit einer Spende

 Unternehmen werden Paten

  Künstler, Musiker oder Sportler investieren Zeit

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder E-Mail!
Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum 
auf Seite 2. 

Kinder und Jugendliche begeistern.

   F ü r  K u n s t ,  T h e a t e r ,  T a n z , 
     M u s i k  u n d  S p o r t .

Damit Kinder zu P e r s ö n l i c h k e i t e n  reifen.Damit Kinder zu P e r s ö n l i c h k e i t e n  reifen.Damit Kinder zu P e r s ö n l i c h k e i t e n  reifen.

Talente entdecken, 
  entwickeln, fördern.
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Zahlen

Projektstruktur 
( % des Fördervolumens )

Musik

Kunst

Theater

Sport

Persönlichkeit allgemein

84,0 %

2,1 %

7,4 %

3,1 %
3,4 %

Gymnasium

Haupt-/Realschule

Grundschule

Kindertagesstätte

Andere Einrichtungen

4,3 %

16,1 %

35,3 %

36,8 %

7,5 %

Die Struktur der Förderung  
nach Einrichtungen und Themen 

Stand 31.12. 2014
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20142014

19

427.806

Die Entwicklung der Stiftung
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Im Idealfall eine gegenseitige Befruchtung

S tiftungen sind für eine Stadt wie Nürnberg von  
essenzieller Bedeutung“, sagt Harald Riedel, Nürnbergs 
Stadtkämmerer, „aber“, und es hört sich an wie ein  

großes Aber, „privates Stiftungsgeld ist bei uns kein Ersatz  
für Haushaltsgeld, sondern immer oben drauf.“ Was bringen 
solche Partnerschaften der Stadt, abgesehen vom Geld?

Das beginnt schon bei den unterschiedlichen Perspektiven von Stiftern 
und Stadt. „Die Zwecke und Motive privater Stifter sind oft ganz  
andere als die von Kommunen, Kirchen, Vereinen.“ Das alleine sei eine 
Bereicherung für das städtische Leben. „Stifterinnen und Stifter zeigen, 
was man noch tun kann“ sagt Riedel. Und damit seien sie ein hervor-
ragendes Beispiel für die Übernahme von Verantwortung in einer indi-
vidualisierten Gesellschaft. Diese Vorbildfunktion zu würdigen sei das 
Hauptmotiv gewesen für die Auslobung des Nürnberger Stifterpreises.

Sehr zu recht hätten die Stifterfamilien Bouhon und Gierse den ersten 
Stifterpreis bekommen. Mit ihrem Engagement für MUBIKIN hätten sie 
als aktive Stifter ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Effizi-
enz in das Programm für eine musikalische Bildung aller Kinder  
in Nürnberg gebracht. „Die Stifter sind wesentliche Treiber. Auf ihre  
Initiative hin sind wir eine gegenseitige Verpflichtung eingegangen.  
Wir haben gemeinsam etwas angefangen und wollen gemeinsam  
weiterkommen“, so Riedel. Natürlich stelle die Finanzierung durch  
die Stifter einen wesentlichen Sockel dar. Aber vor allem sieht er  
die treibenden Stifter als Garanten für die Stabilität und Weiter-
entwicklung des Programms MUBIKIN. Dessen Erfolg beweise, dass die 
Kooperation vorteilhaft ist.

Antreiber allein seien allerdings noch kein hinreichendes Erfolgs-
kriterium. „Die handelnden Personen müssen zusammenpassen,  
miteinander können.“ Auf beiden Seiten müsse der Wille zur  
Umsetzung da sein. Im Fall von MUBIKIN sei die Idee der musikalischen 

Nürnbergs Stadtkämmerer Harald Riedel  
zu öffentlich-privaten Kooperationen

Harald Riedel ist seit 1. Mai 2008 Stadtkämmerer in Nürnberg.  
Der DiplomVolkswirt begann seine berufliche Laufbahn bei der  
Münchener Ingenieurberatungsgesellschaft Dorsch Consult,  
hatte die Geschäftsführung der SPDStadtratsfraktion inne  
und war zuletzt bei der Bundes agentur für Arbeit tätig.  
Von 2002 bis 2008 war er ehrenamtliches Mitglied im Nürnberger  
Stadtrat und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPDFraktion.  
Harald Riedel ist verheiratet und hat eine Tochter.
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Bildung bei der Stadt sofort auf offene Ohren gestoßen. Schließlich 
habe man intern schon lange diskutiert, wie Erziehung und Bildung 
noch verstärkt werden könnten. Und dann habe auch noch die  
persönliche Chemie zwischen den Stiftern, dem Oberbürgermeister  
und den Partnern gepasst.

Die richtige Geschwindigkeit und das Prinzip der Partnerschaft auf 
Augenhöhe seien ebenfalls wichtig für den Erfolg des Programms.  
So sei es in Ordnung gewesen, schnelle Entscheidungen zum Start des 
Programms zu treffen. Später habe man sich allerdings verständigen 
müssen auf eine für den öffentlichen Partner verträgliche und die 
Stifter erträgliche Geschwindigkeit des Ausbaus. Die Partnerschaft auf 
Augenhöhe stelle sicher, dass die Bedingungen des jeweils anderen 
berücksichtigt würden. „Im Idealfall bedeutet das eine gegenseitige 
Befruchtung“, so Riedel. „Damit das funktioniert und aus unterschied-
lichen Vorstellungen keine Konflikte werden, braucht es direkte  
Kommunikation.“ So wie zum Beispiel mit dem Ehepaar Gierse.

MUBIKIN sei ein Leuchtturmprojekt nach innen und außen. Im Stadt-
gebiet werde wahrgenommen, dass „wir was tun“ für eine gute Bildung 
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, so Riedel. „Und wenn ich den 
Spaß in den Gesichtern der Kinder sehe, dann weiß ich, das war‘s wert.“ 
Nach außen trage das Programm dazu bei, dass sich Nürnberg als 
attraktive Stadt mit Angeboten für Bildung und Kultur präsentieren 
könne, was vor allem für Familien interessant sei. Die größte Heraus-
forderung stelle heute die Finanzierung dar. Um so wichtiger sei es, 
„dass wir das Erreichte sichern und klären, wie das Programm weiter-
entwickelt werden kann.“ Auch unter Einbindung des Freistaats.

Adventssingen  
im Schulsprengel
An der Georg-Ledebour-Schule profitieren nicht nur die  
MUBIKIN-Kinder von der Teilnahme am Programm zur  
musi kalischen Bildung, sondern als Zuhörer regelmäßig auch alle 
anderen Schülerinnen und Schüler. Hier waren die anstehenden 
Weihnachtsferien 2014 Anlass für ein Adventssingen in der Aula.  
Als Gäste und Mitakteure waren die MUBIKIN-Kinder aus zwei 
umliegenden Kindergärten mit Begeisterung und Stolz dabei. 
Die 45minütige Aufführung mit Gesang, Tanz, Musizieren und 
Gedichten, die von der Zuhörerschaft begeistert aufgenommen 
wurde, moderierten eine Schülerin und ein Schüler. Im Anschluss 
gab es Lebkuchen und Plätzchen für alle.
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MUBIKIN hat uns 
einen starken Impuls 
gegeben

Herr Ullrich, was hat Sie als Hochschule für Musik bewogen, 
sich an dem Programm MUBIKIN zu beteiligen?

Mehrere Gründe: MUBIKIN steht für eine breite musikalische Bildung, 
die die Basis für unsere Tätigkeit als Hochschule ist. Das Programm spiegelt 
die Ausbildung unserer Musikpädagoginnen und Musikpädagogen und 
gestaltet sie so mit. Die besondere Kooperationsstruktur mit fünf Partnern 
ist eine Herausforderung, lässt uns als Hochschule allerdings auch reifen. 
Übrigens halte ich die frische und vorbehaltlose Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe für eine besondere Qualität des Projekts.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Persönlichkeit?

Was uns eint, ist echte Leidenschaft für die Musik, ebenso die Lust an der 
Gestaltung. Die Stiftung Persönlichkeit stellt nicht nur Ressourcen bereit, 
sondern bringt sich aktiv ein und setzt Impulse. Das finde ich gut.

In einem solchen Projekt müssen alle Partner sich weiterentwickeln und 
lernen. Manche Stiftungen sind gefesselt durch zu enge Vorgaben, aber 
die Stiftung Persönlichkeit bleibt beweglich und sorgt dafür, dass ein so 
dynamisches Projekt überhaupt funktionieren kann. Natürlich reiben wir 
uns, aber im positiven Sinne, und kommen dadurch weiter.

MUBIKIN ist im letzten Sommer evaluiert worden und es 
wurden Verbesserungsvorschläge gemacht. 
Wie steht es mit der Zusammenarbeit bei der Umsetzung?

Zunächst einmal sehe ich auch in der Haltung zu Qualität, Evaluation und 
laufender Verbesserung ein gemeinsames Verständnis mit der Stiftung 
Persönlichkeit, und das freut mich sehr. Im Rahmen der MUBIKIN-Träger-

versammlung gibt es eine Expertengruppe Qualitätssicherung mit ständigen 
Feedbackschleifen. Eine solche Schleife besteht aus der Evaluation und der 
Umsetzung der Ergebnisse, die gerade läuft mit einer besseren Abstimmung 
der Fortbildungsmodule und einer stärkeren Einbettung der Kinderkonzerte. 

Der Aufwand für das Programm ist eine ständige Herausforderung, und wir 
müssen uns immer wieder verständigen, was noch zusätzlich möglich ist. 
Dabei findet die Nachhaltigkeit, mit der die Stifter das Programm treiben, 
meine größte Sympathie. Denn wahrscheinlich gibt es tatsächlich nichts 
Besseres für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern als die aktive 
Beschäftigung mit Musik.

Hat sich MUBIKIN auf das Studium der 
Elementaren Musikpädagogik ausgewirkt?

Wir sehen allgemein wachsenden Bedarf an Grundschulen; MUBIKIN hat 
uns hier einen starken zusätzlichen Impuls gegeben. Unsere Ausbildung 
enthält mittlerweile feste Module für den Unterricht in Klassenstärke, und 
wir haben die Anzahl der Studienplätze in Elementarer Musikpädagogik 
von sechs auf zehn pro Jahrgang erhöht, was 10 Prozent aller Studienplätze 
entspricht. Parallel kämpfen wir darum, dass die Absolventinnen und 
Absolventen als Musikschullehrkräfte die gleichen Arbeitsbedingungen 
erhalten wie Lehrkräfte an allgemein-bildenden Schulen. 
Mein Wunsch ist, dass einige der MUBIKIN-Kinder in 15 bis 20 Jahren 
bei uns als Studierende landen.

Prof. Dr. Martin Ullrich über die Auswirkungen von MUBIKIN 
auf den Partner Hochschule für Musik Nürnberg
Prof. Dr. Martin Ullrich ist seit Oktober 2009 Präsident der Hochschule für 
Musik Nürnberg und seit Oktober 2011 Vorsitzender der Rektoren konferenz 
der deutschen Musikhochschulen. Er ist fachlicher Sprecher 
des Forums Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg.
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              Das große Adventssingen in der 
GeorgLedebourSchule Nürnberg

                            Projekt „Musik mit allen Sinnen“ der
Kindertagesstätte im Nürnberger Familienzentrum Bleiweiß 
( auch Bildhintergrund, Titelbild und Seite 15 )
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Kinder benötigen Wurzeln und Flügel

In jedem Menschen schlummern Talente. Manchmal werden sie entdeckt, oft bleiben sie
verborgen. Wir wollen Kindern und Jugendlichen die Chance bieten, ihre Talente in
Projekten zu entdecken und weiterzuentwickeln. Bei dieser Entdeckungsreise werden sie
von Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Theater, Tanz, Musik und Sport begleitet.

Spendenkonto: Deutsche Bank Nürnberg, IBAN DE38 7607 0012 0075 5991 00 www.stiftung-persoenlichkeit.de

Persönlichkeit
Stiftung


