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herzlichst,

Gerlinde Gierse     Helmut Gierse       Cora Gierse

Liebe Freunde und Förderer,
bei all unseren Aktivitäten leitet uns die Maxime „Das Richtige richtig tun“. Zunächst ist es  
wichtig für eine eher kleine Stiftung wie unsere, sich zu fokussieren. Bei uns ist das die  
ästhetische Bildung mit Musik, Theater, Tanz, Kunst und Sport. Auf diesen Feldern wollen wir  
die richtigen Themen aufgreifen, zum Beispiel bei Musik das Programm MUBIKIN.  
Wenn wir uns für ein Thema entschieden haben, dann wollen wir das Thema richtig umsetzen. 

Dazu gehört, dass ein vernünftiges Projekt management aufgesetzt wird, dass die  
richtigen Kooperationspartner gefunden werden, dass zum Beispiel Fundraising  
und Medienarbeit professionell betrieben werden. Genauso wichtig ist uns eine seriöse  
Nachbereitung, um den Erfolg der Themenumsetzung messen zu können. 

Quer über alle Themen und Prozesse haben wir an uns den Anspruch der größtmöglichen  
Transparenz gestellt – inklusive der finanziellen Aspekte. Damit Sie als Spender und Zustifter,  
aber auch als Antragsteller, genau wissen, was Sie von einer Zusammenarbeit mit uns haben  
bzw. haben könnten. 

Einen Überblick dazu bekommen Sie auf für Sie hoffentlich interessante und  
anregende Weise mit den folgenden Berichten zu „unseren“ Projekten  
und Programmen und den Interviews mit Kooperationspartnern und Spendern. 

Vielen Dank für Ihr bisheriges und/oder künftiges Engagement und viel Vergnügen  
bei der Lektüre,
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MUBIKIN in concert

Rund 140 Kinder der vierten Klasse an den MUBIKIN-Grundschulen 
Eibach, Fischbach und Friedrich-Wilhelm-Herschel haben sich  
seit November 2015 auf die symphonische Aufführung der  
„Musi kalischen Reise um die Welt“ und von Auszügen aus „Peer Gynt“ 
am 13. Juli 2016 gemeinsam mit den Nürnberger Symphonikern  
vorbereitet. Dieses erste „MUBIKIN in concert“ geht auf eine  
gemeinsame Initiative des Intendanten der Nürnberger Symphoniker, 
Lucius A. Hemmer, und der MUBIKIN-Stifterehepaare Bouhon und 
Gierse zurück. 

Zur Vorbereitung gehörten u. a. Besuche von Heinrich Hartl,  
dem Komponisten der „Musikalischen Reise um die Welt“, und von 
Vertretern der Nürnberger Symphoniker in den beteiligten Klassen. 
Für den 21. April war die erste gemeinsame Probe aller Chorkinder  
im Musiksaal der Nürnberger Symphoniker angesetzt. Bis zum  
Konzert selbst standen weitere Proben, auch mit den Profis, an.

„MUBIKIN in concert“ soll zum festen Bestandteil der MUBIKIN  
Anschlussangebote für Kinder der dritten und vierten Klassen  
werden und alle zwei Jahre stattfinden.

Mitmachkonzerte auch für die Grundschule

Seit diesem Schuljahr 2015/2016 werden Mitmachkonzerte auch für  
die am Programm MUBIKIN teilnehmenden Grundschulen angeboten.  
In den Kindertagesstätten sind sie seit Beginn geschätztes Teil des  
Programms, mit dem die Kinder Instrumente kennenlernen können und 
an die Vielfalt der Musik herangeführt werden. 

Für die Schulen ist das Angebot optional. Die Musiker des  
„Ensemble Allegra“ Christian Heller (Viola), Arvo Lang (Violoncello),  
beide Mitglieder der Staatsphilharmonie Nürnberg, Christof von  
der Heyden (Violine), Mitglied der Nürnberger Symphoniker,  
und Birgit Heller-Meisenburg (Oboe), freischaffend als Solistin und  
Kammermusikerin, stellen den Kindern in einer Unterrichtsstunde  
ihre Instrumente vor, und gestalten in einer zweiten Stunde ein  
Mitmachkonzert. Das Angebot soll ausgeweitet werden.

Ursprünglich waren diese interaktiven Mitmachkonzerte als „Kinder-
konzerte“ für das Angebot „Wachsen mit Musik“ der Bouhon Stiftung  
für Kindertagesstätten entwickelt worden. Aufgrund des großen Erfolges 
sind sie in angepasster Form von MUBIKIN übernommen worden. 

Singen im Mai / Trommeln im Mai

Im vergangenen Jahr 2015 brachte die Musikschule Nürnberg erstmals 
alle MUBIKIN-Kinder zu einer gemeinsamen Veranstaltung auf der  
Wöhrder Wiese unter dem Motto „Singen im Mai – Alle dabei!“ zusam-
men. Die Kinder hatten sich über  
mehrere Monate unter Anleitung  
der ErzieherInnen, Lehrkräfte und  
Musik pädagogInnen vorbereitet.  
Lehrkräfte des Elementarbereichs  
hatten eigens ein Lied komponiert  
und getextet und dazu einen  
Tüchertanz choreo graphiert.4



Den Antrag können Sie hier nachlesen:  
mubikin.de/antrag-stadtrat

Per QR-Code zum 
PDF-Download

Kurz und gut

Die Kindergartenkinder bastelten außerdem Zupfinstrumente,  
um das Lied zu begleiten. Sie lernten mit fachkundiger Hinfüh-
rung, dass manchmal nicht mehr als ein Joghurtbecher und ein 
 Gummiband nötig sind, um Klänge zu erzeugen. Die Vorbereitung 
zur Aktion deckte damit die Breite der musikalischen Früherziehung 
und Grundausbildung ab: Singen und Sprechen, Bewegen und  
Tanzen, elementares Instrumentalspiel, Instrumenteninformation 
und sogar den Bau von Instrumenten.

Nach dem Erfolg von „Singen im Mai“ folgt dieses Jahr am  
 12.05.2016 ein „Trommeln im Mai“ mit bis zu 3.000 MUBIKIN- 
Kindern, ebenfalls auf der Wöhrder Wiese. 

 

Alle Nürnberger Stadtratsfraktionen für MUBIKIN

Mit einem gemeinsamen Antrag haben sich alle im Nürnberger 
Stadtrat vertretenen Parteien im Februar 2016 für die Fortsetzung 
von MUBIKIN ausgesprochen. In einmaliger Einmütigkeit setzen  
sie sich dafür ein, MUBIKIN „vom Projekt zu einem langfristig 
angelegten Programm“ zu machen. In Gesprächen „mit den beiden 
Stiftern sowie dem Freistaat Bayern“ sollten Möglichkeiten der  
mittelfristigen Finanzierung ausgelotet werden. Zur Begründung 
heißt es im Antrag: „MUBIKIN – die musikalische Förderung  
von Kindern in der Zeit vom vorletzten Kindergartenjahr bis  
zur zweiten Grundschulklasse – ist seit dem Start im Jahr 2011  
ein Erfolgsmodell. Kinder 
können hier in vertrauter 
Umgebung, eingebettet in 
ihren Alltag, erste musikali-
sche Erfahrungen machen. 
Die Resonanz war und ist 
uneingeschränkt positiv.“

Zweiter Nürnberger Fachtag zur Musikalischen Bildung  
mit Schwerpunkt „Tandem“

Immer mehr kristalliert sich heraus, dass eines der wesentlichen Ele-
mente, die das Programm MUBIKIN einmalig machen, das Tandem aus 
Erzieherin bzw. Lehrkraft und MusikpädagogIn ist. Genauso kristalliert 
sich heraus, dass alle Beteiligten insbesondere bei diesem Element noch 
viel lernen können. Das ist kein Wunder, denn alle Beteiligten betreten 
mit dem Tandem Neuland. Es gibt keine Beispiele, an denen sie sich 
orientieren könnten, und auch wissenschaftlich ist das Tandem in dieser 
Form bisher kaum behandelt worden. Folgerichtig wird das Thema 
Tandem Schwerpunkt des 2. Nürnberger Fachtags zur Musikalischen 
Bildung am 11. November 2016 sein. Experten aus der ganzen Republik  
werden einen Tag lang über dieses Neuland diskutieren. Für die inhalt-
liche Ausgestaltung zeichnen die Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg und die Musikhochschule Nürnberg verantwortlich.
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W ie verzaubert ist das Publikum bei der Aufführung. 
Gebannt verfolgen große und kleine Zuschauer die 
drei Szenen auf der Bühne des Theaters Mummpitz, 

obwohl oder gerade weil kein Wort gesprochen wird und die 
Akteure statt ihren Gesichtern nur Masken zeigen. Am Ende gibt 
es tosenden Applaus für die 14 Darstellerinnen und Darsteller. 
Man mag gar nicht glauben, dass sie alle erst in einer 3. oder 4. 
Klasse der Grundschule St. Leonhard sind, so klar haben sie mit 
ihrer Körperhaltung und ihren Gesten „gesprochen“. Ein würdiger 
Höhepunkt und Abschluss des Eröffnungsabends der Kulturtage 
der Nürnberger Grund-, Mittel- und Förderschulen.

Die Aufführung ist vorläufiger Höhepunkt eines Projekts, das neun  
Monate zuvor in der AG Theater der Grundschule St. Leonhard  
Fahrt aufgenommen hat. Entwickelt haben es Lehrerin Michaela 
Ströbel-Langer und Künstlerin Susanne Carl. Ströbel-Langer leitet die 
AG Theater der Schule. Sie kennt Susanne Carl von einem anderen 
Projekt  im Nürnberger Kindermuseum, an dem sie mit Schulkindern 
teilgenommen hat. Aus dieser Bekanntschaft entstand die Idee, im 
Rahmen der AG Theater des Schuljahres 2014/2015 das Maskenprojekt 
„Fremde Wesen an vertrauten Plätzen“ durchzuführen.

Susanne Carl liebt und betreibt das Maskenspiel und Clownstheater, 
bietet Kunstprojekte und Seminare an. Sie baut selbst mit Begeisterung 
Charaktermasken und findet es immer noch „unglaublich, wie das  
Aufsetzen einer Maske einen Menschen verändert, er plötzlich eine 
ganz andere Körpersprache hat“. Carl weiter: „Mit Masken sind auch  
mit ungeübten Spielern unglaubliche Dinge möglich.“ Selbst wenn 
diese noch Grundschulkinder sind, möchte man nach der Aufführung 
im Theater Mummpitz hinzufügen.

Zu Beginn des Projekts haben sich die Kinder bei den wöchentlichen 
Treffen im Kinderkulturzentrum Kachelbau mit Abgüssen ihrer eigenen 
Gesichter an das wortlose Maskentheater herangetastet. Im Januar 
brachte Künstlerin Carl einige ihrer eigenen Charaktermasken mit,  
die Kinder diskutierten mit ihr, welcher Mensch mit welcher Maske 
wohl welche Gefühle ausdrückt. Und dann durften die Kinder 

Maskenzauber
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selbst ihre eigenen Masken gestalten. Albina erinnert sich: „Wir sind 
gefragt worden, was wir sein wollen. Wir haben Ton zu einem  
Gesicht geformt, wie wir es gedacht haben.“ Auch Emelie fand es toll, 
„dass ich mir selber meine Maske aussuchen konnte“.

Bei der durchaus anspruchsvollen handwerklichen Fertigstellung,  
„drinnen mit Polster und Löchern für die Halterung“, so Ahmed,  
haben Kinder der Mittelschule St. Leonhard geholfen. Dennoch habe 
die Herstellung der Masken mehr als die Hälfte der verfügbaren  
Zeit in Anspruch genommen, sagt Carl. „Aber es war wichtig,  
dass wir die Figuren haben, die sich die Kinder vorstellten. Wenn das 
passt, geht das Spiel mit der Maske leichter.“ So ganz leicht ist das 
trotzdem nicht, denn das Maskenspiel ist wortlos, was einerseits  
einen großen Teil seines Reizes ausmacht, andererseits eine große  
Herausforderung darstellt. Abi sagt: „Am Anfang habe ich gedacht,  
wie kann man es schaffen, ohne Worte zu spielen. Aber wir haben 
gelernt, ohne Worte zu sprechen.“

Zum Sprechen ohne Worte gehören zwei wesentliche Techniken, sagt 
Susanne Carl. „Man muss erstens lernen, Emotionen nur mit Gesten und 
Körpersprache zu vermitteln.“ Für die erfolgreiche Vermittlung müssen 
„die Masken sich zum Publikum öffnen, das zieht die Zuschauer in die 
Handlung mit hinein“. In Reflexionen hätten sich die Kinder mit dieser 
Technik auseinander setzen können. Nicole berichtet: „Wir haben ganz 
lange geprobt, auch offen vor Mitschülern.“ 8
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Susanne Carl hat Grundschullehramt und Kunst-

pädagogik für das Gymnasium studiert, arbeitet  

als freischaffende Künstlerin. Als Mitglied der  

Künstler- und Forschungsgruppe LeoPART ist sie  

seit 2007  im Stadtteil St. Leonhard aktiv. 

Die AG Theater der Grundschule St. Leonhard 

besteht seit 10 Jahren. Im Schuljahr 2014/15 haben 

fünf Dritt- und neun Viertklässler mit einem bunt 

gemischten sozialen Hintergrund mitgemacht. 

Neben der Grundschule St. Leonhard mit ihrem 

Maskenprojekt haben auch die zwei MUBIKIN-

Grundschulen Eibach und Helene-von Forster  

mit Aufführungen an den Kulturtagen teil-

genommen. MUBIKIN wird ebenfalls von der  

Stiftung Persönlichkeit maßgeblich unterstützt.

Der zweite Schritt ist fast noch anspruchsvoller. Hier geht es darum,  
alltägliche Situationen wie zum Beispiel eine Begrüßung in ihre  
einzelnen Phasen zu zerlegen, damit die Spieler sich gegenseitig Raum 
für ihre jeweiligen wortlosen Botschaften lassen können und das  
Publikum der Handlung auch folgen kann. „Das funktioniert nur mit 
viel intrinsischer Disziplin“, weiß Künstlerin Carl. Wieder möchte  
man kaum glauben, dass die 11 Mädchen und 3 Jungs auf der Bühne 
Grundschulkinder sind.

Zu den Szenen, wie sie sie im Theater gespielt haben, sind die Kinder bei 
einem Ausflug in ihren Stadtteil St. Leonhard gekommen – einem Aus-
flug in Masken und Kostümen natürlich. „Für die Kostüme haben alle, 
auch die Erwachsenen, etwas mitgebracht“, sagt Loretta. Die Kinder 
wussten, auf welche Plätze sie wollten, um dort Fotos zu machen,  
die eine Geschichte erzählen. Trotz Vorbereitung waren sie aufgeregt. 
Sie konnten sich zwar einerseits hinter den Masken verstecken,  
aber andererseits fielen sie wegen der Masken sofort überall auf. 

„Als wir rausgegangen sind, haben die Leute komisch geschaut“,  
erzählt Sandra, aber „manche wollten Fotos machen, auch mit uns“. 
Vanessa berichtet, dass zwei Männer sich als Enkelkinder neben sie  
als Oma und Abi als Opa setzten und fotografiert werden wollten.  
Diana schildert die Begegnung mit einer Frau auf dem Friedhof,  
die sich über die „tollen Masken“ gefreut hat. Yannik erinnert sich  
an den Besuch der Sparkasse mit den zum Teil komischen Erlebnissen.

Auf die Aufregung folgte also schnell die Erfahrung der positiven  
Rückmeldung, die die Kinder in die Weiterentwicklung ihrer  
Spiel-Ideen steckten. „Ich wusste gar nicht, dass beim Spielen tolle 
Ideen kommen“, sagt Enna zum Entstehungsprozess und fügt  
selbstbewusst hinzu „wir haben selbst entwickelt, was wir spielen  
wollten“. Das habe Spaß gemacht und dabei sei die Gruppe  
gewachsen. Abi bringt es auf den Punkt: „Am Ende haben wir  
es zusammen gut gemacht. In unserer Theater AG ist jedes Kind  
wichtig; wenn eines fehlt, sind wir unvollständig.“

In diesem Geist haben sie gespielt an diesem Abend, vom arroganten 
Chef „erzählt“, der seine Mitarbeiter schikaniert, von den alten Frauen, 
die von einem jungen Rüpel geärgert werden und ihm danach eine  
Lektion erteilen, von den Mädchen, die zuerst auf ihren Handys tippen 
und es doch noch schaffen, direkt miteinander zu kommunizieren. 
Natürlich bieten die Masken auch Projektionsflächen für die Zuschauer, 
eine weitere Ebene des Zaubers der totalen Verkleidung. Aber es ist 
vor allem das präzise Spiel der Kinder, das einen ganz tiefen Eindruck 
hinterlässt.

Zum Schluss haben an diesem Abend alle ihre Masken abgenommen, 
und Susanne Carl stellt jedes Kind mit Namen vor. Aus der Anonymität 
der totalen Verkleidung zurück zur individuellen Persönlichkeit also,  
die jede für sich allen Grund hat, stolz zu sein auf ihren Erfolg.
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D iesmal also in der Tafelhalle. Und zum ersten Mal  
ein Projekt mit Kindern von beiden Schulstandorten  
des Förderzentrums Bärenschanze. Zwei Drittel sind  

aus der Sielstraße, ein Drittel aus der Knauerstraße.  
Während der Generalprobe am Tag vor den beiden Aufführungen 
ist die Spannung in der Tafelhalle fast mit Händen zu greifen. 
Bei den 17 Kindern der 3. bis 5. Jahrgangsstufe, bei Projekt-
leiterin Katharina Baur und den beiden Sonderpädagoginnen  
Suzanne Düll von der Sielstraße und Martina Funk von der 
Knauerstraße. „Eat it!“ heißt das Stück, das sich die Kinder im 
Laufe des Schuljahres zusammen mit Theaterpädagogin Baur 
und ihren Lehrerinnen zu unterschiedlichen Aspekten des Essens 
erarbeitet haben, unterstützt von Dramaturgin Katja Kendler. 

Baur stimmt die Kinder ein: „Schaut mich alle an. Die Hände sind 
locker. Wir schließen für einen Moment die Augen. Ihr habt wunderbar 
geprobt und das zeigen wir jetzt unserem Generalprobenpublikum.“ 
Letzteres besteht aus zwei 5. Klassen des Förderzentrums und wird von 
Baur ebenfalls eingestimmt: „Liebes Publikum. Toll, dass Ihr da seid.  
Dies ist eine Generalprobe, und da kann noch einiges schiefgehen.  
Vielleicht werde ich sogar mal fluchen.“ Eines der Kinder antwortet:  
„Du kannst ja in Gedanken fluchen.“ Damit sind nun endlich alle vor-
bereitet und es kann losgehen.

Gespielt wird im Foyer der Tafelhalle auf drei (!) Bühnen rund um  
das Publikum. Die Zuschauer sitzen auf Hockern, können sich also leicht 
zur jeweiligen Bühne drehen. Die Geschichte selbst ist kurz erzählt. 

Eat it     !
Zu Gast bei der Generalprobe
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Zwei Freundinnen flanieren durch ein Gastronomieviertel, entscheiden 
sich für ein Restaurant, bestellen zum Nachtisch Ananas, und die muss 
erst von der Plantage in Costa Rica geliefert werden, bevor sie der Koch 
im Supermarkt kaufen und der Kellner den Gästen servieren kann. Als 
Intermezzo nach dem Essen wird aus der Innenperspektive des mensch-
lichen Körpers der Weg jeglicher Nahrung spielerisch dargestellt,  
bevor die Freundinnen anbieten, ihre Rechnung abzuarbeiten, weil sie 
kein Geld dabei haben. Der Kellner hat das letzte Wort, es ist „ok“.

Nur „Ok“ wäre für das Stück stark untertrieben. Die Kinder spielen  
so gestenreich und fokussiert, mit so viel Energie und Begeisterung  
für’s lebensechte Detail, dass die knappe Stunde wie im Flug vergeht.  
Das beginnt schon bei der Lakonie, die der Kellner des türkischen 
Restaurants der aggressiven Werberei der Konkurrenten „Magic Food“, 
„Happy Food“, „Cool Food“ und „Crazy Food“ entgegensetzt mit einem 
trockenen „Bei mir gibt’s Döner“. 

Das umständliche Hinsetzen im Restaurant findet seine Entsprechung 
in einem Durcheinander auf der zweiten Bühne. Vom Loch im Bauch 
wegen Hunger kommen die beiden Mädchen dann zum Loch im Herzen, 
was aus vielerlei Gründen entstehen kann, zum Beispiel wegen  
Einsamkeit. Auch das „kommentieren“ die Mitspieler auf der zweiten 
Bühne und tanzen gemeinsam, umarmen sich. Später werden sie auch 
die Essgewohnheiten aufnehmen, so dass das Geschehen im Restaurant 
wie in einem Spiegel reflektiert und damit zugespitzt wird.

Die Mädchen im Restaurant bestellen Döner, weil alles andere  
aus ist. Der Kellner bringt zwei Teller und nutzt die Technik  
des Beiseite-Sprechens, um das Publikum zu informieren: „Wir sind  
hier im Theater und wir wissen, dass das hier zwei Döner sind.“  
Er löst die Illusion auf der einen Seite auf, um sie auf der anderen erst 
herzustellen. Auch hier wird also mit einer zweiten Ebene gespielt.

Die dritte Bühne kommt ins Spiel, nachdem der Nachtisch, also die 
Ananas, bestellt ist. Denn dort ist Costa Rica, wo die Ananas mit viel 
Situationskomik gepflückt und in eine Kiste gepackt wird. Während die 
Zuschauer sich auf diese Szene konzentrieren, entsteht auf der zweiten 
Bühne schon das Bild für den Transport der Ananas nach Deutschland. 
Und so geht das Wechselspiel der souverän agierenden Akteure  
zwischen den drei Bühnen und den Wahrnehmungsebenen munter  
weiter, gespickt mit Humor und Ironie, so dass man aus dem Stau-
nen gar nicht mehr herauskommt. Den Applaus des Generalproben-
publikums für ihr aus vielerlei Hinsicht anspruchsvolles Stück haben 
sich die Kinder jedenfalls mehr als verdient.12



Die Kinder

Selbst eine gute Woche nach den beiden Aufführungen, die nach Aus-
sage von Projektleiterin Baur noch besser gelaufen sind als die General-
probe, ist die Euphorie der Akteure noch deutlich zu spüren. Die Kinder 
sind mit ihren Lehrerinnen und Baur zur Nachbespechung zusammen 
gekommen. Medhin sagt: „Der Auftritt in der Tafelhalle war toll und hat 
Spaß gemacht.“ Paulina hat „gestaunt, was wir alles zusammengebracht 
und hingekriegt haben.“ Denisa fühlte sich „nach dem Applaus groß, 
stark und stolz“, Latifah sagt: „Ein Traum ist wahr geworden.“ Toma  
erzählt, dass es schwer war, den Text zu entwickeln, dass er aber trotz-
dem viel Spaß hatte.  
Alle bedauern, dass es jetzt schon wieder vorbei ist mit den Auftritten. 
Baur sagt dazu, dass die Schüler „ins Theaterloch gefallen“ sind.  
Und sie bedauern, dass das Team auseinandergeht, nachdem sie jetzt  
so zusammengewachsen sind. Etliche Kinder werden sich tatsächlich  
nicht mehr sehen, weil sie ja an unterschiedlichen Standorten in die 
Schule gehen. Celina bringt das Gefühl stellvertretend auf den Punkt: 
„Ich werde viele vermissen.“

Die Projektbetreuerinnen

Katharina Baur arbeitet schon seit Jahren mit dem Förderzentrum  
zusammen. Und sie findet immer noch erstaunlich, mit welcher  
Selbstverständlichkeit sich die Kinder kreativen Raum nehmen,  
wenn man ihnen den nur gibt. Und wie schnell sie in diesem Projekt 
zusammengewachsen sind. Mit dem Ergebnis ist sie sehr zufrieden,  
die Auf führungen waren für sie „überraschend gut“. Suzanne Düll 
ergänzt, dass die Kinder spätestens in der zweiten Aufführung  
„über sich hinausgewachsen“ sind. Kollegin Martina Funk berichtet, 
dass die Kinder „großen Eindruck auf die Mitschüler“ gemacht haben. 
Fast noch wichtiger als das Erfolgserlebnis der Aufführung sind die 
zum Teil deutlichen Entwicklungen, die die Kinder über die Arbeit im 
Theaterprojekt genommen haben. Funk sagt: „Viele haben einen echten 
Schub erhalten in Richtung Selbstbewusstein, Sozial kompetenz und 
Sprache. Einer hat sogar das Stottern abgelegt.“ Ähnliche Beobachtun-
gen haben auch die anderen beiden gemacht. Vielleicht liegt das mit  
an der guten Zusammenarbeit im Betreuerteam über die Standort-
grenzen hinweg. Das hebt jedenfalls Konrektor Dieter Linnert hervor.

Katharina Baur arbeitet als 
Dozentin für Angewandte 
Theaterwissenschaften an der 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg und als  
freischaffende Dramaturgin  
und Theaterpädagogin. Sie wird  
seit 4 Jahren von der Stiftung  
Persönlichkeit unterstützt bei 
ihren Theaterprojekten am  
Förderzentrum Bärenschanze und 
in der Mittelschule Uhlandstraße. 13



G erlinde und Helmut Gierse stellen das Kind in den Mittelpunkt 
ihrer Stiftungsarbeit. Unter dem Motto „Vom Kind her denken“ 
bringen sie sich in mittlerweile rund 160 Programme und  

Projekte ein, die sie fördern. Mit den bisherigen Erfahrungen im Hinter-
grund erkennen sie zunehmend die besondere Bedeutung einer  
„Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ zwischen Eltern bzw. dem  
familialen Umfeld und Kindergärten bzw. Schulen. 

Frau Gierse, Herr Gierse, wie passt die Erziehungs- und Bildungs - 
partnerschaft mit Ihrem Motto „Vom Kind her denken“ zusammen?

Gerlinde Gierse: Wir sehen hier keinen Widerspruch, im Gegenteil. Mit einer gelin-
genden Erziehungs- und Bildungspartnerschaft lassen sich gemeinsam zusätzliche 
Potenziale heben. Das hat sich heute als wissenschaftliche und politische Erkenntnis 
durchgesetzt. Wenn Eltern zu echten Partnern von Kindergärten und Schulen werden, 
profitieren sie selbst und die Einrichtungen, aber vor allem die Kinder von dieser 
neuen Qualität der Kooperation. Denn wenn Eltern und Fachkräfte am selben Strang 
in dieselbe Richtung ziehen, sorgt das für zusätzliche Sicherheit bei den Kindern. 
Und wenn Kinder diese Sicherheit spüren, können sie sich leichter zu im besten Sinne 
selbstbewussten, vielfältigen und resilienten Persönlich keiten entfalten. Kernstück 
von Bildung ist das Interesse der Generationen aneinander. Zeit ist die neue Leitwäh-
rung in der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 

Warum ist eine echte Bildungspartnerschaft so schwer zu realisieren?

Helmut Gierse: Da ist zunächst das Tempo der Veränderungen zu nennen, 
die Eltern gerade in der rush hour ihres Lebens erfahren. Oft genug lösen 
sich Strukturen im Umfeld auf bzw. bilden sich immer wieder neu. Das  
kostet Zeit und Nerven. Erschwerend kommt hinzu, dass die letzten zwei  
Generationen, die unser Bildungssystem durchlaufen haben, also die  
jetzigen Eltern und Großeltern, keine positiven Erlebnisse mit einer Bildungs-
partnerschaft verbinden. Für viele sind Kindergarten und Schule zum  
Dienstleister für Erziehung und Bildung geworden, und sie können sich keine  
solche Partnerschaft vorstellen bzw. wollen von sich aus keine eingehen.

Stifter im Gespräch

Eltern

Gemeinsam Potentiale heben

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
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Was folgt daraus?

Gerlinde Gierse: Die Einbeziehung von Eltern und des familialen Umfeldes in die 
Arbeit von Kindergärten und Schulen muss professionell aufgesetzt werden. Das ist 
schon alleine deshalb anspruchsvoll, weil Familien heute heterogen und  bunt sind. 
Neben der klassischen Familie sind das heute Patchwork-Gemeinschaften, aber auch 
Alleinerziehende. Erst in Ansätzen wird in Lehre und Praxis einer Professionalisie-
rung der Triade Kind, Eltern, Erzieher/Lehrer die notwendige und zukunftsweisende 
Aufmerksamkeit gewidmet.

Was braucht es für das Einbeziehen der Eltern?

Gerlinde Gierse: Persönliche Relevanz als Mindestvoraussetzung dafür, etwas zu 
tun, ist hier normalerweise gegeben, denn es geht um den eigenen Nachwuchs.  
Mit ihrer eigenen Bildungsbiografie, mit ihren Zweifeln, Fragen, Stärken und Ängsten 
müssen Familien in ihren spezifischen Lebensumständen abgeholt werden, damit sie 
dann den persönlichen Gewinn des gemeinsamen Kompetenzaufbaus spüren können. 
Letztendlich muss eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft immer mit Spaß und 
Freude verbunden sein, damit sie gelingen kann. Das beginnt beim Elternabend oder 
Sommerfest, hört aber dort lange nicht auf.

Wo setzen Sie mit Ihrer Stiftung an?

Helmut Gierse: Unsere bisherige Erfahrung zeigt, dass Musik ein besonders gut  
    geeignetes Mittel ist. Beim gemeinsamen elementaren  Musikmachen haben alle, 
also Eltern, Kinder und Fachkräfte, Spaß und Freude miteinander und erleben  
     unmittelbar den persönlichen und den gemeinsamen Erfolg sowie den  

emotionalen Gewinn. Im Programm MUBIKIN drängt sich der Aufbau  
  einer die Kompetenzen stärkenden, spaßbehafteten und nachhaltigen   

         Erziehungs- und Bildungspartnerschaft auf.

Kind

ErzieherInnen

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

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

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft

und Lehrkräfte
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Im Fokus

M it einem abwechslungsreichen Abend im Konzertsaal 
der Nürnberger Symphoniker wurde dieser Tage  
die Förderinitiative MUBIKIN aus der Taufe gehoben,  

unterstützt von hochkarätigen Referenten wie Nürnbergs  
Stadtkämmerer Harald Riedel und Symphoniker-Intendant Lucius 
A. Hemmer sowie dem Vorsitzenden der Trägersammlung des  
Programms MUBIKIN, Helmut Gierse. Mit der Förderinitiative 
sollen weitere Unterstützer für das Programm gewonnen  
werden, an dem in diesem Schuljahr bereits rund 2.500 Kinder  
in acht Schulsprengeln teilnehmen und das in den nächsten  
Jahren weiter wachsen soll. Die Förderinitiative geht hervor aus 
dem Stifterverbund MUBIKIN, der seit Mitte 2012 bestand.

Damit hatten die Besucher aus der Stifter- und Unternehmenswelt nicht 
gerechnet. Die Spielerinnen eines Musik-Ensembles forderten sie von der 
Bühne herunter auf, sich im Takt der Musik zu bewegen und zu klatschen. 
So erfuhren die Besucher am eigenen Leib, wie eines der Elemente des 
Programms MUBIKIN (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in 
Nürnberg) funktioniert: Das interaktive Konzert für Kindergartenkinder. 

In jeder der derzeit 36 teilnehmenden Kindergärten wird ein solches  
interaktives Konzert einmal pro Jahr von Absolventen der Hochschule 
für Musik Nürnberg aufgeführt. Die Kinder erleben eine knappe Stunde 
hochwertige Musik, sie sind in kürzester Zeit gefangen und mit höchster 
Konzentration dabei. Nach dem ersten Schreck machte auch das  
Auditorium mit wachsender Begeisterung mit, wie sich bei diesem und  
zwei weiteren Konzert-Ausschnitten zeigte.

Stadtkämmerer Harald Riedel lobte MUBIKIN als Programm, „das zeigt, dass 
eine enge Zusammenarbeit von engagierten Bürgerinnen und Bürgern und 
der Stadt Nürnberg auch im Bildungs-, Sozial- und Kulturbereich gut funk-
tionieren kann“. Der Gründergeist der Stifterehepaare Bouhon und Gierse 
habe einen Sog erzeugt, „dem sich Verwaltung und Stadtrat nicht entziehen 
können“. Dabei bleibe es nicht aus, dass man sich immer wieder zusammen-
raufen müsse, aber dann gehe es voller Elan weiter. Jeder bringe seine 
Stärken ein, und so werde die privat-öffentliche Partnerschaft zum Erfolg. 

MUBIKIN
Förderinitiative MUBIKIN  
gegründet Nachfolgeorganisation des Stifterverbunds will mehr  

Unterstützer gewinnen für das stetig wachsende Programm
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Dr. Uli Glaser, zuständig für die Stifterinitiative Nürnberg im Referat  
für Jugend, Familie und Soziales der Stadt, gab die Gründung der Förder-
initiative MUBIKIN offiziell bekannt. Zielsetzung der Förderinitiative sind 
der regelmäßige Austausch zum Stand des Programms und die Bildung 
eines Netzwerks der Mitglieder mit Best-Practice-Sharing untereinander.  
Vor allem aber sollen auch potenzielle Mitglieder begeistert und gewon-
nen werden, damit das Programm, an dem derzeit ca. 2.500 Kinder in acht 
Grundschulen, einer Fördereinrichtung und 36 Kindertagesstätten teilneh-
men, weiter wachsen kann. 

Glaser verwies darauf, dass ein Zusammenschluss mehrerer Stiftungen für 
einen Zweck in Deutschland absolut ungewöhnlich sei. So war schon der 
Stifterverbund MUBIKIN, der in der Förderinitiative aufgeht, Gegenstand 
einer Forschungsarbeit zum Thema Stiftungskooperationen.

Zuletzt hatte der Stifterverbund 13 Mitglieder, die MUBIKIN mit Geld-  
oder Sachspenden unterstützt haben bzw. unterstützen. Neben den 
MUBIKIN-Gründungspartnern Bouhon Stiftung und Stiftung Persönlichkeit 
waren / sind das die Brochier-Stiftung, die Carl Bechstein Stiftung,  
die Heilig-Geist-Spital-Stiftung, die Herrmann Gutmann Stiftung,  
die Hildegard und Toby Rizzo-Stiftung, die Konrad-Mayer-Stiftung,  
die Sigmund-Schuckert-Stiftung, die Stiftungsverwaltung  
der Unicredit Hypo Vereinsbank, die WBG 2000 Stiftung, die Wöhrl4Kids-
Stiftung und die Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg.

Helmut Gierse gibt sich nach diesem Abend zuversichtlich, dass die  
Förderinitiative MUBIKIN und damit finanzielle Unterstützung des  
Programms weiter wachsen wird. „Wir haben einige interessante und  
optimistisch stimmende Gespräche geführt“, sagte er nach der Veranstal-
tung, „und zusätzlich hoffen wir auf den Multiplikator-Effekt.“

„Unser Wunsch ist“, so Riedel, „dass MUBIKIN die nächste Stufe zünden 
kann“. Und da seien auch die Zuhörer des Abends gefragt: „Steigen Sie ein 
und unterstützen Sie die private Finanzierungsseite. Helfen Sie damit, uns 
als Stadt weiter zu fordern im Sinne der Weiterentwicklung von MUBIKIN.  
Je mehr finanzielle Kraft die private Seite in dieses Projekt einbringt,  
desto mehr fühlen wir uns als Stadt bei der Ehre gepackt und ziehen mit.“ 
So könne man es vielleicht sogar schaffen, „eine neue Kultur von Private-
Public-Partnership zu etablieren, die über Nürnberg hinaus Beispiel ist.“ 

„Wenn Sie sich mit einer Stiftung engagieren wollen, dann sollten Sie  
eine Vision haben“, sagte Helmut Gierse, Vorsitzender der MUBIKIN Träger-
versammlung und Vorstand der Stiftung Persönlichkeit. Seiner Frau und 
ihm gehe es mit der Stiftung Persönlichkeit darum, Kindern eine realisti-
sche Chance zu geben, ihre Talente auf den Gebieten Musik, Theater, Tanz, 
Kunst und Sport und damit eine vielfältige Persönlichkeit zu entwickeln. 
Nur Menschen mit einer vielfältigen Persönlichkeit seien in der Lage, die 
immer komplexer werdenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu 
bewältigen. Musik habe sich als besonders guter Hebel dafür herausgestellt, 
„vorausgesetzt, sie wird professionell vermittelt“. 

MUBIKIN leiste die notwendig hochwertige Vermittlung von Musik, „das 
hat uns mittlerweile ein anerkannter Wissenschaftler nach eingehender 
Prüfung bestätigt“, so Gierse. Neben der Persönlichkeitsentwicklung für das 
Kind leiste das Programm auch gesellschaftliche Beiträge. So könnten sich 
Unternehmer auf besser vorbereitete Auszubildende freuen, sei MUBIKIN ein 
Katalysator für kulturelle Teilhabe und Stadtteilentwicklung. Damit deutlich 
mehr Kinder in den Genuss des Programms mit seinen positiven Effekten 
kommen, „brauchen wir eine breitere Finanzierungsbasis“. Gierse will dafür 
nicht nur die Stadt Nürnberg und den Freistaat Bayern mehr in die Pflicht 
nehmen, sondern auch so viele private Mitstreiter wie möglich gewinnen.

Lucius A. Hemmer, Intendant der Nürnberger Symphoniker, erläuterte  
die Kooperation seines Hauses mit dem Programm im Projekt „MUBIKIN in 
concert“. Etwa 140 MUBIKIN-Kinder werden im Juli 2016 zusammen mit  
den Symphonikern ein Konzert geben, für das der Nürnberger Komponist  
Heinrich Hartl eine „Musikalische Reise“ um die Welt geschrieben hat.  
Die Qualität des Programms MUBIKIN habe Lucius A. Hemmer überzeugt, 
diese Zusammenarbeit einzugehen.

Die Arbeit mit Kindern sei wesentlicher Bestandteil der Philosophie seines 
Hauses. Davon zeugten die vielen Konzerte für Kinder im Programm der 
Nürnberger Symphoniker und das Angebot, mit den Musikern in Schulen 
zu gehen. Die Zusammenarbeit mit MUBIKIN sei also ein nächster logischer 
Schritt. Vor dem Hintergrund der gemeinsamen und vieler anderer Projekte 
sei es ihm um künftige Zuhörerschaft nicht bange. 17



Im Fokus  MUBIKIN
„Durch Zusammenarbeit die Hebelwirkung vergrößern“ 

S chon im zweiten Jahr übernimmt die Münchner Konrad 
Mayer & Peter Scheufler - Stiftung die Finanzierung  
einer MUBIKIN-Klasse an der Nürnberger Friedrich- 

Wilhelm-Herschelschule. Ist schon die Zusammenarbeit  
von privaten Stiftungen immer noch ungewöhnlich, dann erst 
recht die Zusammenarbeit über regionale Grenzen hinweg.  
Grund genug, bei Harald Kern nachzufragen, Vorstands- 
mitglied der Stiftung und Betriebsrat des Siemens-Standorts 
Vogelweiherstraße in Nürnberg.

Herr Kern, wie kommt es, dass eine Münchner Stiftung 
sich für MUBIKIN in Nürnberg engagiert?

Harald Kern: Da kamen mehrere Dinge zusammen. Erstens unter-
stützt unsere Stiftung vor allem Kinder und Jugendliche. Zweitens 
suchen wir nach Möglichkeiten, auch mit relativ geringen Mitteln 
große Hebel zu bewegen. Drittens bin ich als Nürnberger schon früh 
auf MUBIKIN aufmerksam geworden, war schnell von dem Konzept 
angetan, und habe dann viertens die Herren Gierse und Mayer  
zusammengebracht, die sich fünftens auf Anhieb sympathisch waren.

Was sehen Sie und Herr Mayer konkret in MUBIKIN?

Kern: Schon bei unserem ersten gemeinsamen Vor-Ort-Besuch  
in der Schule haben wir erkannt, dass sich mit MUBIKIN die soziale 
Entwicklung aller, auch benachteiligter, Kinder und die Integration von 
Menschen unterschiedlichster Herkunft sehr erfolgreich unterstützen 
lassen. Die konkrete Nähe sehen wir als besonderen Vorteil: über das  
direkte Gespräch mit den Lehrkräften und den Kindern hat man  
viel bessere Chancen, sich zu informieren und gezielt einzubringen. 
MUBIKIN ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Defizite in unserem  
Bildungssystem auffangen lassen. Wir hoffen, dass das von den  
politisch Verantwortlichen auch auf Landesebene erkannt und unter-
stützt wird.

Harald Kern über die Beteiligung  
am Programm MUBIKIN
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 MUBIKIN
„Durch Zusammenarbeit die Hebelwirkung vergrößern“ 

Warum die Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule?

Kern: Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Ich habe meine 
Schullaufbahn selbst vor 50 Jahren in der Herschel-Schule begonnen. 
Seither hat sich vieles verändert, die Herausforderungen für Lehrer und 
Kinder sind stark gestiegen. MUBIKIN ist ein hervorragendes Mittel,  
den Kindern über die Entwicklung einer vielfältigen Persönlichkeit  
Halt und Perspektive zu geben. Das hat uns erst wieder bei unserem 
jüngsten Besuch der Schule begeistert. Unser Stiftungsgründer sieht 
sich mehr als bestätigt in seinem Wunsch, den heutigen Kindern  
etwas zu geben, die es nicht so leicht haben, wie er es in seinem Leben 
bisher hatte.

Wird Ihre Stiftung auch nach dem Schuljahresende  
dabei bleiben?

Kern: Wir sind überzeugt von MUBIKIN, seiner Wirkung und  
Notwendigkeit. Deshalb wollen wir unser Engagement in geeigneter 
Form fortführen. Und damit ein gutes Beispiel setzen,  
um auch andere zu motivieren, sich daran zu beteiligen. 

Mehr Informationen: 
www.mayer-und-scheufler-stiftung.de

Ertrag aus Zustiftung für MUBIKIN

Unverhofften finanziellen Zuspruch erhält 
das Programm MUBIKIN künftig aus einer 
testamentarisch verfügten Zustiftung  
der Nürnbergerin Eva Pfändt in Höhe von  
51.000 Euro an die von der Stadt Nürnberg 
verwaltete Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung. 
Der Ertrag soll an MUBIKIN gehen, solange 
das Programm besteht. 19



Im Fokus MUBIKIN
Fortbildung von Erzieherinnen 
und Erziehern

50 Stunden MUBIKIN-
Fortbildung an 
acht Tagen liegen 

hinter den 25 Erzieherinnen und 
dem einen Erzieher aus ebenso 
vielen Einrichtungen. Jetzt freuen 
sie sich auf die Verleihung der 
Zertifikate. Einerseits. Anderer-
seits mischt sich in die Vorfreude 
schon das Bedauern darüber, dass 
die gemeinsam verbrachte Zeit 
nun bald vorbei sein soll. Hermine 
Hofmann von der Kita Nordost-
park zum Beispiel hat „sehr viel 
mitgenommen“ und den Eindruck, 
dass „jeder gerne dabei war“.

Die das bewirkt haben, sind Doris Hamann und Michael Forster, Dozentin 
und Dozent für Elementare Musikpraxis an der Hochschule für Musik  
Nürnberg. Gemeinsam leiten sie die Fortbildungen unter dem Titel  
„Elementares Musizieren in der Kita“. Sie haben die Teilnehmerinnen und 
den Teilnehmer eingeführt in dieses Gebiet auf eine Weise, die nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen hat. „Was mich begeistert hat“, sagt Friderike Rebling 
vom Städtischen Kindergarten Lortzingstraße stellvertretend für viele,  
„war die Spontaneität, das gemeinsame Tun, das Musizieren mit Spaß.“ 

Das Konzept haben Hamann und Forster entwickelt für „Wachsen mit 
Musik“, das die Bouhon Stiftung 2009 ins Leben gerufen hat mit dem Ziel, 
allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die Chance zu geben, Musik 
schon im Kindergarten als Bereicherung für ihr Leben kennen und lieben zu 
lernen, und das seit dem Schuljahr 2011/12 auch elementarer Bestandteil 
von MUBIKIN ist. Das Programm für musikalische Bildung von Kindern und 
Jugendlichen in Nürnberg bringt professionelle musikalische Erziehung und  
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So funktioniert das auch mit Kindern, weiß Hamann. Mit den zum  
Mitmachen einladenden Kinderkonzerten, die einmal im Jahr in den teil-
nehmenden Einrichtungen stattfinden, werden die Kleinen und Kleinsten auf 
spielerische Weise mit unterschiedlichen Musikrichtungen und  
Instrumenten vertraut gemacht. Für 50 bis 60 Minuten tauchen sie 
über kindgerechte Geschichten ein in die Welt der Musik, geleitet von 
Student(inn)en und/oder Absolvent(inn)en der Hochschule für Musik.

Helmut Gierse, Vorsitzender der Trägerversammlung MUBIKIN und Vorstand 
der Stiftung Persönlichkeit, fordert anlässlich der Zertifikatsverleihung  
die ErzieherInnen auf, eng mit den professionellen Musikpädagog(inn)en  
zusammenzuarbeiten, die einmal pro Woche zur sogenannten Tandem-Stun-
de in die Einrichtung kommen. „Wir sind überzeugt, dass sich daraus eine 
starke gegenseitige Befruchtung zum Nutzen der Kinder ergeben kann.“ 

Rainer Kotzian, Professor für Elementare Musikpraxis und Studiendekan an 
der Hochschule für Musik Nürnberg, ermutigt die Anwesenden, das Gelernte 
praktisch anzuwenden. „Wir hoffen, Sie haben nicht nur viel gelernt, sondern 
auch das Vertrauen gewonnen, das Gelernte im Alltag erfolgreich umzuset-
zen“, sagt Kotzian. 

Daran sollte kein Zweifel bestehen. Denn die frisch zertifizierten Damen und 
der Herr sind sich einig, was Hermine Hofmann kurz und bündig zusammen-
fasst: „Eine bessere musikalische Fortbildung gibt es nicht.“ Als besonderen 
Vorteil empfindet sie, dass die Kinder über die Musik ganz selbstverständlich 
vieles lernen, ohne es als Lernen zu empfinden, und sogar Spaß dabei haben.  
Was will man mehr. 

Bildung in Kindergärten und Grundschulen. Derzeit nehmen ca. 2.500 Kinder  
in acht Grundschulen, einem Förderzentrum und 36 Kindergärten daran teil. 

In den acht Fortbildungstagen, verteilt über ein Dreivierteljahr von  
Herbst bis Sommer, werden die Erzieherinnen und Erzieher vertraut  
gemacht mit allen relevanten Arbeitsfeldern der Elementaren Musikpraxis. 
Das beginnt bei Sprach- und Bewegungsspielen und der Spielpraxis von 
Orff-Instrumenten. Darauf baut auf die Beschäftigung mit Liedgestaltung, 
Rhythmus, Liedbegleitung mit Instrumenten sowie mit kreativer szenischer  
und Tanz-Gestaltung. Dazu kommen Module zum Selbstbau einfacher 
Instrumente und zum aktiven Hörerleben. Am letzten Tag geht es dann 
um die Verknüpfung all des Gelernten zu fantasievollen Konzepten für die 
musikalischen Aktivitäten in der Kita. 

Das Besondere dieser Fortbildung, da sind sich auch die Teilnehmerinnen 
dieses 4. MUBIKIN-Jahrgangs einig, liegt in der Betonung des praktischen 
Aspekts von Anfang an. Ute Greim-Rosenthal vom Evangelischen Kinder-
garten St. Markus sagt: „Man kann während der Fortbildung schon spüren, 
wie das im Alltag funktioniert.“ Monika Marek vom Schutzengel-Kinder-
garten ist angetan von der „einfachen Umsetzung, verbunden mit viel 
Spaß“. Sie lobt das „Miteinander ohne Druck“. 

Jessica Foßler vom Evangelischen Haus für Kinder Eibach berichtet, dass 
auch sie, die von vornherein „nicht so musikalisch ist“, über den praktischen 
Ansatz vieles leicht umsetzen konnte. „Die Kinder sind voll drin“, sagt sie, 
„sie singen die Lieder schnell selber ohne Anleitung. Und das funktioniert 
nicht nur mit den Großen, sondern auch schon mit den Kleinen.“ Obwohl 
sie ihre Ausbildung erst vor fünf Jahren abgeschlossen hat, habe sie viele 
neue Impulse erhalten. 

Doris Hamann bestätigt diesen Eindruck. „Erzieherinnen und Erzieher  
wissen oft nicht, wie sie im Kindergarten-Alltag mit Freude auf die Musik 
zugehen können. Aber nur mit Freude springt auch der Funke über!“ 
Deshalb werde den Teilnehmerinnen das nötige Handwerkszeug möglichst 
praxisnah mitgegeben, damit sie es systematisch und kreativ zugleich  
umsetzen können. „Es geht uns nicht nur um die Musikalität, sondern  
um das eigene Erleben mit Musik und das Sich trauen. Deshalb bildet die 
Praxis den Schwerpunkt dieser Fortbildung.“

Vor der Verleihung des Zertifikats liegt noch ein kleines Programm.  
Studentinnen der Hochschule für Musik nehmen die Teilnehmerinnen 
mit auf einen Exkurs in eines der sogenannten Kinderkonzerte, für deren 
Konzeption ebenfalls Hamann und Forster stehen. Ohne vorhergehende 
Erläuterung ist vom ersten Ton an aktives Mitmachen gefragt, und die  
mittlerweile geübten ErzieherInnen lassen sich nicht lange bitten, sind 
schnell und mit Begeisterung dabei. 

MUBIKIN macht sich eine durchgehende musikalische Förderung zur 
Aufgabe, vom vorletzten Kindergartenjahr bis zum Ende der Grundschul-
zeit. Wesentliche Elemente sind neben der Ausstattung der Einrichtungen 
mit Musikinstrumenten die spezifische Weiterbildung der pädagogischen 
Fachkräfte bzw. Lehrkräfte und der Unterricht durch Musikpädagoginnen 
und -pädagogen von der Musikschule Nürnberg, der im Tandem mit 
den Fachkräften bzw. Lehrkräften abgehalten wird. In den Schulen und 
Kindergärten ergänzt MUBIKIN das bisherige Angebot und den regulären 
Musikunterricht. MUBIKIN startete mit dem Nürnberger Stadtrats-
beschluss vom 8. Juni 2011. Im ersten Schuljahr 2011/2012 nahmen  
480 Kinder in zwei Schulsprengeln teil, im zweiten Jahr 1.200 Kinder  
in fünf Schulsprengeln. Im laufenden Schuljahr 2014/2015 sind es  
bereits ca. 2.500 Kinder in acht Schulsprengeln. Im Programm MUBIKIN 
arbeiten die Stadt Nürnberg samt der Musikschule Nürnberg,  
die Stiftung Persönlichkeit, die Bouhon Stiftung, die Friedrich-Alexander-
Universität und die Hochschule für Musik als gleichberechtigte Partner 
zusammen. Die Umsetzung in den Schulen erfolgt in Zusammenarbeit 
mit dem Staatlichen Schulamt in der Stadt Nürnberg.
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W illkommen zum ersten Sommerkonzert der gesamten 
Georg-Ledebour-Schule“ begrüßt Rektor Andreas 
Hoffmann die Besucher. Eine Premiere also. Trotz der 

immer noch herrschenden großen Hitze am Abend ist der Große 
Saal des Gemeinschaftshauses Langwasser bis auf den letzten 
Platz gefüllt, die Stimmung ist erwartungsfroh. In den nächsten 
zweieinhalb Stunden, inklusive Pause, wird die Erwartung  
mehr als erfüllt werden, das Ertragen der Hitze sich für das  
bunt gemischte Publikum gelohnt haben.

Rektor Hoffmann und Konrektorin Brigitte Dreykorn haben schon vorher 
geschwitzt. Sie legen seit Amtsantritt viel Wert auf die musikalische  
Bildung ihrer rund 200 Grund- und rund 320 Mittelschüler. Die Grund-
schule nimmt im dritten Jahr am Programm MUBIKIN (Musikalische 
Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) teil, die Mittelschule seit 
dem letzten Schuljahr an klasse.im.puls. Dass am Ende nach 20 Darbietun-
gen 350 Kinder erfolgreich auf der Bühne gestanden haben werden, alle  
Grundschüler und fast die Hälfte der Mittelschüler, können sie trotzdem 
selbst fast kaum glauben. Das musste erst einmal mit der Unterstützung 
vieler Kolleginnen und Kollegen und Freiwilliger organisiert werden.

Die Klassen 2a und 2b begeistern mit dem „GrundschulPäpRäp“.

Drei Schülerinnen und ein 
Schüler führen souverän  
und mit viel Humor durch 
das Programm. 

Musik begeistert alle
Kinder der Georg-Ledebour-Schule zeigen ihr Können  
beim Sommerkonzert im Gemeinschaftshaus Langwasser
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An der Georg-Ledebour-Schule 
werden derzeit 205 Grundschüler 
und 323 Mittelschüler unterrichtet. 
Die Grundschule nimmt seit dem 
Schuljahr 2012/2013 an MUBIKIN 
teil, die Mittelschule im zweiten Jahr 
an klasse.im.puls. Damit ist dieser 
Schulsprengel der zweite (in Nürnberg 
und überhaupt), in dem Kinder vom 
zweiten Kindergartenjahr bis zum 
Ende der Schulzeit eine professionelle 
musikalische Bildung in Anspruch 
nehmen können. 

Den Anstoß für das Konzert im Gemeinschaftshaus Langwasser  
haben übrigens die Kinder gegeben. Sie wollten öffentlich zeigen,  
was sie mittlerweile gelernt haben, und haben die Gelegenheit  
der Nürnberger Kinder versammlung im letzten November genutzt,  
um einen entsprechenden Antrag auf Nutzung des Großen Saals  
zu stellen. Der wurde bewilligt und nun sind sie hier.

Bevor es richtig losgeht, dankt Rektor Hoffmann denen, die mit ihrem 
besonderen gesellschaftlichen Engagement eine so breite musikalische 
Bildung erst möglich machen, darunter der Firma „Hofmann Personal“  
als Stadtteilpate, dem Ehepaar Irmgard und Claus Dötsch mit seiner  
Stiftung und dem Ehepaar Gerlinde und Helmut Gierse von der Stiftung 
Persönlichkeit – letztere als maßgebliche Treiber und Unterstützer von 
MUBIKIN.

Drei Schülerinnen und ein Schüler moderieren souverän und mit Humor 
den Abend, die vielen Umbauten gehen professionell und geräuschlos 
vor sich. Geboten wird ein bunter Strauß von elementaren Gesang- und 
Rhythmus-Stücken über die Adaption von Songs – von zum Beispiel Sido 
oder Bruno Mars – bis hin zu Eigen kompositionen. Die Kinder treten  
klassenweise auf, dazu präsentieren sich die Schulband, der Schulchor und 
die Instrumental AG. Alle sind mit großem Eifer dabei, haben erkennbar 
Spaß am gemeinsamen Musizieren. Zum Abschluss singen alle gemeinsam, 
und der Jubel nach dieser 21. Darbietung will kaum enden.

Rektor Hoffmann wirkt selbst mehr als begeistert, verschafft sich die  
Aufmerksamkeit, um sich bei allen zu bedanken, die zum Gelingen dieses 
ersten Sommerkonzerts beigetragen haben. „Was die Musik und dieser 
Abend sowohl für die Entwicklung der Kinder als auch für das Schulklima 
bedeuten, kann man gar nicht beziffern.“ Beziffern lässt sich die Spende 
aus dem Erlös des Pausenverzehrs: Rund 600 Euro gehen an die Lebenshilfe. 
Auch das auf Initiative der Kinder.

www.mubikin.de 
www.klasse-im-puls.de 

Die Klasse 5a trägt den 
Song „Fühl Dich frei“  
von Sido vor.

Musik begeistert alle
Kinder der Georg-Ledebour-Schule zeigen ihr Können  
beim Sommerkonzert im Gemeinschaftshaus Langwasser

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.

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,  
geben ihr Können weiter

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

Talente entdecken,  
  entwickeln, fördern.
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Zahlen

Projektstruktur 
( % des Fördervolumens )

Musik

Kunst

Theater

Sport

Persönlichkeit allgemein

85,8 %

1,7 %

7,2 %
2,5 %

2,8 %

Gymnasium

Haupt-/Realschule

Grundschule

Kindertagesstätte

Andere Einrichtungen

3,5 %

14,3 %

45,7 %

30,4 %

6,1 %

Die Struktur der Förderung  
nach Einrichtungen und Themen 

Stand 31.12. 2015
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 198 Projektzusagen seit 2007  1.995.673 5 Fördervolumen seit 2007

20152015

15
19

63.192

692.151

Die Entwicklung der Stiftung

2011 2012 2013 2011 2012 2013

59.620

1,135

0,935

1,135 1,135

134.262

223.750

301.650

266.983

431.984

136.083
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37
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2014 2014

1,135

168.728
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Ich unterstütze  
alle Methoden  
mit dem gleichen  
Ziel
Interview mit Professor Pfeiffer,  
Kooperationspartner von MUBIKIN  
und Gründer von klasse.im.puls



Herr Professor Pfeiffer, die Friedrich-Alexander-Universität ist 
einer der fünf Gründungspartner von MUBIKIN. Wie kam es dazu?

Wolfgang Pfeiffer: Der Kontakt kam über Herrn Gierse zustande,  
den Vorsitzenden der Stiftung Persönlichkeit. Zu der Zeit hatte ich schon 
die Musikalische Grundschule initiiert. Mir ist es ein großes Anliegen,  
Musik an den Schulen weiter voranzubringen. Deshalb unterstütze ich alle 
Methoden mit dem gleichen Ziel, und deshalb haben wir die Fortbildungs-
elemente der Musikalischen Grundschule in MUBIKIN eingebracht. 

War es also leicht, sich als gleichberechtigte Partner  
zusammen zu tun?

Pfeiffer: Die Idee war einfach, die Umsetzung nicht so ganz. Alle fünf 
Beteiligten brachten ihre unterschiedlichen Interessen mit, jeder hatte  
seine eigenen Vorstellungen, und darüber haben wir uns zu Beginn zu 
wenig ausgetauscht. Die Geburtswehen waren ziemlich heftig, aber  
inzwischen haben sich die Wogen geglättet, aus dem Durcheinander ist  
ein gedeih liches Miteinander geworden.

Was heißt das konkret?

Pfeiffer: Jeder versucht an seiner Stelle, sich zielführend für MUBIKIN 
einzubringen. An der Universität haben wir eine halbe Stelle geschaffen  
für eine bessere Verbindung mit den Schulen und Lehrern. Damit ist es 
viel einfacher geworden, sich stärker einzubringen. Zum Beispiel geht es 
uns darum, die Kooperation zwischen Grundschul lehrkräften und Musik-
pädagogen und -pädagoginnen zu verbessern, also das Tandem als wesent-
liches Element von MUBIKIN voranzubringen. Zum Beispiel wird mittler-
weile eines der fünf Fortbildungsmodule für die Grundschullehrkräfte im 
Tandem mit den Partnern abgehalten. 

Sie treiben auch das Programm klasse.im.puls, mit dem Kindern an 
Mittel- und Realschulen musikalische Angebote gemacht werden. 
Wie ergänzen sich MUBIKIN und klasse.im.puls?

Pfeiffer: Seit diesem Schuljahr gibt es MUBIKIN-Anschlussangebote für 
Dritt- und Viertklässler. Das heißt, mit MUBIKIN und klasse.im.puls können 
wir allen Kindern, die an Mittel- und Realschulen gehen, musikalische 
Angebote vom Kindergarten bis zum Ende ihrer Schulzeit machen. Je älter 
die Kinder werden, desto differenzierter wird das Angebot. In Deutschland 
gibt es nichts Vergleichbares. 

Lässt sich daran noch etwas verbessern?

Pfeiffer: Die Angebote für Dritt- und Viertklässler sind Neuland, wir  
müssen abwarten, wie sie angenommen werden und was sie bringen. 

Nächstes Jahr kommen die ersten Kinder mit dieser Erfahrung in die  
weiterführenden Schulen, und dann werden wir überlegen, was noch an 
gegenseitiger Befruchtung möglich ist. Damit wir abgestimmt sind und 
bleiben, habe ich übrigens Herrn Gierse schon 2012 gebeten, dem Beirat 
von klasse.im.puls beizutreten. 

Mittlerweile haben ja die ersten Kinder die vier MUBIKIN-Jahre 
vom Kindergarten bis zum Ende der zweiten Klassen komplett 
durchlaufen, auch klasse.im.puls hat die ersten Jahre hinter sich 
gebracht. Welche Rückmeldungen haben Sie dazu?

Pfeiffer: Lehrkräfte der Nürnberger Grundschulen berichten, dass die 
musikalischen und sozialen Fähigkeiten der Kinder deutlich zugenommen 
haben. Die Dritt- und Viertklässler können sehr viel mehr als die ohne 
MUBIKIN-Hintergrund. Von den Mittel- und Realschulen hören wir,  
dass bei klasse.im.puls-Kindern die Motivation deutlich zugenommen hat, 
sie ein anderes Selbstkonzept haben. Die Idee der Persönlichkeitsbildung 
über Musik scheint also aufzugehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir über 
eine noch bessere Abstimmung künftig noch mehr erreichen werden.

Sollte MUBIKIN ausgeweitet werden?

Pfeiffer: Der Erfolg von MUBIKIN hängt viel vom privaten Engagement 
der Stifter ab. Eine Ausweitung ist sicher wünschenswert, aber dafür wäre 
mehr guter Wille und Geld von anderen nötig. Wir sind uns einig, dass mehr 
musikalische Bildung in der Erziehung absolut Sinn macht, aber leider gibt 
es dafür noch zu wenig gesellschaftliches und politisches Interesse.

Wolfgang Pfeiffer ( Jahrgang 1956) ist Professor für Musikpädagogik 
an der Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Er studierte 
Musikpädagogik und Violoncello an der Hochschule für Musik in München, 
Psychologie (Diplom) an den Universitäten Regensburg und München.  
Von 1985 bis 2001 unterrichtete er Musik am Gymnasium Röthenbach /
Pegnitz und war Staatlicher Schulpsychologe für den Bereich Nürnberger 
Land, seit 1997 Seminarlehrer für pädagogische Psychologie am Leibniz 
Gymnasium Altdorf. 1993 promovierte er an der Universität Erlangen  
über die Biografie und Lebenswelt von Musiklehrern. 

Der Schwerpunkt seiner Arbeiten liegt auf der Funktion der Musik im  
System Schule. Im künstlerischen Bereich liegt der Schwerpunkt auf der 
Arbeit am Musiktheater in- und außerhalb des Unterrichts, wobei er  
diese in der Öffentlichkeit durch große Musicalproduktionen präsentiert.  
Mit den Projekten „klasse.im.puls“ (Einführung von Musikklassen in  
Mittel- und Realschulen) und „Musikalische Grundschule“ setzt er sich  
für die Stärkung des Musikunterrichts in Schulen ein.
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Sommerkonzert der  
GeorgLedebourSchule  
(mehr auf Seite 22)

A

A

A

Impressionen
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B

D

C

C

Maskenprojekt (mehr auf Seite 6)

Probe zu EAT IT (mehr auf Seite 10)

B

C

Sommerkonzert der  
GeorgLedebourSchule  
(mehr auf Seite 22)

D

D

Impressionen

Großes Bild: Auftaktveranstaltung der  
Förderinitiative MUBIKIN (mehr auf Seite 16)
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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

Kinder benötigen Wurzeln und Flügel


