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Liebe Freunde und Förderer,
alle Aktivitäten konsequent vom Kind her zu denken, das ist zentraler Bestandteil  
unserer Stiftungsarbeit, nämlich Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, zu einer vielfältigen 
Persönlichkeit zu reifen. Das heißt aber nicht, dass es ohne wirkungsvolle Bezugspersonen  
der Kinder möglich wäre, dieses Ziel zu erreichen. Deshalb ist uns wichtig, dass wir  
für die Beschäftigung mit Musik, Theater, Kunst und Sport Persönlichkeiten gewinnen,  
die die Kinder mit ihrem Können begeistern und motivieren können. 

Immer wichtiger wird für uns das, was unter dem Begriff Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
als Zusammenarbeit von Eltern und Bildungseinrichtungen zum Wohle der Kinder gemeint ist.  
Die aktive Einbeziehung der Eltern in die Arbeit von Kindergarten und Schule ist ein wesentlicher 
Schlüssel zur erfolgreichen Entwicklung einer starken, vielfältigen Persönlichkeit ihrer Kinder. 

Wie es gehen kann, zeigt nicht nur das Projekt „Musica Familia“ im Nürnberger Familienzentrum 
Bleiweiß. Eltern bzw. Großeltern und ihre Kindergartenkinder konnten über zwei Wochen  
gemeinsam Musik erleben und machen. Die Eltern niederschwellig und kurzweilig zu erreichen, 
thematisieren wir auch an weiteren Stellen in dieser Ausgabe.

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

herzlichst,

Gerlinde Gierse       Helmut Gierse           Cora Gierse
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Trommeln im Mai mit Medienecho

Großes Medieninteresse fand die von der Musikschule Nürnberg  
initiierte Aktion „Trommeln im Mai – Alle dabei!“ mit 2.200 MUBIKIN-
Kindern aus den 40 teilnehmenden Schulen und Kitas auf der Wöhrder 
Wiese. Die Kinder hatten eigens für den Anlass komponierte Stücke mit  
Trommeln, Gesang und Tanz aufgeführt und kamen damit nicht nur 
in die lokalen Printmedien, sondern erhielten auch eine umfangreiche 
Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks.

Für das Projekt haben alle beteiligten Erzieherinnen, Lehrkräfte und 
Musikpädagogen über Monate zusammengearbeitet. Sie haben das  
von Gabriele Rüll mit ihrem Mann Gottfried komponierte Lied mit den  
Kindern einstudiert, ebenso die von den Musikpädagoginnen Ines 
Holland-Moritz und Irina Föhrenbach entwickelte Choreographie  
zur Tanzmusik von Ninette Hofmann. Im Trommelteil, in dem jeder  
Schulsprengel auch einen eigenen Part hatte, kamen unter anderem 
Eimer, Blumentöpfe und eine Blechtonne zum Einsatz.

Die Trommelsticks für die Aufführung hat die Handwerkskammer  
Mittelfranken gespendet. Für die Stromversorgung auf der Wöhrder 
Wiese sorgte das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne“, zu dem die 
Kinder auch vergünstigten Eintritt erhalten. Die Finanzierung der Eimer, 
der Bühne, der Plakate und Einladungsflyer kam von MUBIKIN selbst.  
Die MUBIKIN-Veranstaltung fand statt im Rahmen des Aktionstages 
Musik in Bayern 2016.

Stifter-Ausstellung fand viele Spender

Dr. Dieter und Monika Bouhon hatten unter dem Titel „SCHWARZWEISS-
BUNT“ eine Auswahl ihrer Werke vom 2. bis 16. November 2016 in der 
Ehrenhalle des Nürnberger Rathauses und im Internet bis 31. Dezember 
ausgestellt. Denn die beiden setzen sich mit der Bouhon Stiftung nicht nur 
engagiert für eine vielfältige Entwicklung von Kindern in Nürnberg ein, 
sondern sind auch künstlerisch aktiv: Frau Bouhon malt Aquarelle, ihr Mann 
macht Schwarz-Weiß-Fotos. Gegen eine Spende für MUBIKIN gaben sie die 
ausgewählten Werke ab. Die schöne Bilanz: 18.921,34 Euro Reinerlös für das 
Programm MUBIKIN. 

Bei der Ausstellungseröffnung hatte sich Dr. Klemens Gsell, als Dritter 
Bürgermeister unter anderem zuständig für das Schulwesen in Nürnberg, 
ausdrücklich zu MUBIKIN bekannt: „Das Programm ist aus der Nürnberger 
Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Zu verdanken haben wir das 
vor allem der Stiftung Persönlichkeit und der Bouhon Stiftung.“
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Kulturpreis für Musikpädagogin Holland-Moritz

Ines Holland-Moritz, eine der MUBIKIN-Musikpädagoginnen der ersten 
Stunde, ist mit dem Kultur-Preis Bayern 2016 ausgezeichnet worden. 
Neben ihrer engagierten Arbeit an und mit MUBIKIN-Einrichtungen 
fand die Mutter zweier Kinder noch die Zeit, ein Masterstudium an der 
Hochschule für Musik Nürnberg abzuschließen. Den Preis erhielt sie 
als beste Absolventin für ihre Arbeit „Humoreske? – Erarbeitung einer 
Performance mit Musik, Tanz und Theater als Lehrveranstaltungsange-
bot für die Fachrichtung Theater- und Musikwissenschaft der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg“. 

Der Preis wird jährlich gemeinsam vom Bayerischen Staats- 
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
und der Bayernwerk AG verliehen.

MUBIKIN professionalisiert sich weiter 

„Seit dem Start von MUBIKIN im Schuljahr 2011/12 begreifen wir uns  
als ein lernendes Programm und haben bereits viele Erfahrungen in Ver-
besserungen umgesetzt, zum Beispiel beim Tandem, das auch Gegenstand 
unseres jüngsten Fachtages im Herbst 2016 war. Und wir wollen uns weiter 
verbessern“, sagt Renate Reitinger, Vizepräsidentin der Hochschule für 
Musik Nürnberg und Stellvertretende Vorsitzende der MUBIKIN-Träger-
versammlung. 

Aktuelle Ergebnisse dieser laufenden Überlegungen in der Trägerversamm-
lung und den beratenden Expertengremien: Erstmals wurden sogenannte 
Sprengelkoordinatorinnen ernannt. Diese Musikpädagoginnen kümmern 
sich um die sprengelinterne Vernetzung von Schule und Kitas. Sie agieren 

als fachliche Beraterin vor Ort. Außerdem wird es für die 
MUBIKIN-Lehrkräfte ab dem kommenden Schuljahr 

ein Supervisionsangebot geben. Damit sollen den 
Musikpädagoginnen und -pädagogen 
Unterstützung und neue Impulse  
für ihre wertvolle Arbeit und  

ihre persönliche Weiterbildung  
angeboten werden.

Schulsprengel (mit allen Kindergärten),  
die derzeit am Programm MUBIKIN teinehmen:

13  Grundschule Fischbach

14  Grundschule Eibach

16  Georg-Ledebour-Grundschule

21  Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule

29  Grundschule Knauerschule

37  Konrad-Groß-Grundschule

44  Helene-von-Forster-Grundschule

56  Friedrich-Wanderer-Schule 5



Wenn das Familienzentrum Bleiweiß eine Rakete wäre, 
dann hätten sie hier mit der „Musica Familia“ gerade 
die dritte Stufe gezündet. Und das mit großem Erfolg, 

wie die vielen Kommentare der erwachsenen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zeigen. Der große Unterschied zur Rakete:  
die Stufen verglühen nicht, sondern geben dauerhaft Schub auf 
dem Weg der ganzheitlichen Bildung der Kinder.

„Musica Familia“, das waren zwei Wochen intensiven gemeinsamen Musik-
Erlebens von Kindern und Eltern und teilweise Großeltern im Kindergarten 
des Familienzentrums. Ganz im Sinne des Ziels, „mit den Eltern in einer 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam die Bildungsverant-
wortung für die Kinder wahrzunehmen und die Bildungsinhalte gemeinsam 
so zu gestalten, dass den Kindern ein selbsttätiges und selbstbestimmtes 
Lernen ermöglicht wird“, wie es Leiterin Hülya Hunger formuliert.

Trommeln wurden gebaut in diesen zwei Wochen und mit den  
Instrumenten Stücke eingeübt, Lieder und Tanzchoreographien einstudiert 
und Aufführungen mit Orff-Instrumenten entwickelt. Daneben probte  
eine neu gegründete Elternband. Und jeden Morgen sangen Kinder,  
Eltern und Erzieherinnen gemeinsam im „Musikalischen Morgenkreis“.  
Am Samstag präsentierten dann alle Eltern-Kind-Gruppen die Ergebnisse 
ihrer Workshops.

Drei Trommelgruppen, drei Sing-und Tanzgruppen und zwei Gruppen  
für das Spiel mit den Orff-Instrumenten waren zusammengekommen.  
Monika Utasi, im fünften Jahr „musikalische Begleiterin“ des Familien-
zentrums und Gestalterin von „Musica Familia“, war überrascht:  
„Wir mussten die Anzahl der Kurse verdoppeln, weil sich viel mehr  
angemeldet haben als erwartet.“ Zusammen mit der Musikpädagogin  
Rivka Kühnlein leitete sie die Workshops.

Leiterin Frau Hülya Hunger ist nicht nur vom großen Zuspruch begeistert 
und dass viele auch Geschwister und Verwandte mitbringen, sondern  
sie findet vor allem „klasse, dass so viele Väter sich die Zeit nahmen.“   

EltErn UnD KInDErIM tEAM
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„Wir sind hier eine große Familie.  
   Es ist schön, dass wir alle etwas zusammen machen.“

     Yesim Döngel, Mutter von Esila

„Ich fand es sehr schön,  
       die Instrumente selber  
zu bauen und dann  
 gemeinsam zu musizieren.“

             Kamala Abdullayev,  
         Mutter von Meli

„Mit beiden Kindern als Familie Musik machen zu können, ist toll.  
    Die Kinder haben die Musik schon längst mit nach Hause genommen.  
          Lola fängt auf dem Weg zum Einkaufen einfach an zu singen.“

             Kalina Stecher, Mutter von Fabian und Lola Preißer
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  Etliche Väter seien auch zum „Musikalischen Morgenkreis“ gekommen,  
einige hätten sich sogar freigenommen. Für die, die keinen Urlaub hatten,  
wurde ein Teil der Workshops auf den späten Nachmittag gelegt, so dass sie  
nach der Arbeit teilnehmen konnten. 

Gründe für diese große Resonanz gibt es einige. Seit fünf Jahren dürfen die  
Kinder im Familienzentrum gemäß dem Ziel der ganzheitlichen Bildung „Musik 
mit allen Sinnen“ erleben, d.h. eine Stunde musikalische Früherziehung pro  
Woche mit der studierten Musikpädagogin Monika Utasi – die erste Raketen-
stufe. Seit vier Jahren gibt es für die Dreijährigen und ihre Eltern gemeinsame 
Schnupperkurse, die auf „Musik mit allen Sinnen“ vorbereiten – die zweite 
Raketenstufe. Man kennt sich also. Mindestens ebenso wichtig dürfte allerdings 
die sorgfältige Vorbereitung der zwei Projektwochen gewesen sein.

Mit einem Rundbrief etwa ein Vierteljahr vorab wurden die Eltern auf das Projekt 
eingestimmt. Vor einer Kick-off-Veranstaltung im Rahmen eines Elternforums 
durften die Kinder in einer Kinderkonferenz ihre Wünsche äußern, die mit den 
Vorstellungen der Eltern in die Gesamtplanung integriert wurden. „Das heißt“, 
so Frau Hunger, „Pädagoginnen und Eltern unterstützten gemeinsam mit ihrem 
Know-how die ‚kompetenten‘ Kinder in ihrer Selbstbestimmung und in ihrem 
Selbstbildungsstreben.“ 

„Viel besser kann man das Thema Bildungs- und Erziehungspartnerschaft kaum 
umsetzen“, sagt Gerlinde Gierse von der Stiftung Persönlichkeit, die das Zu-
standekommen dieses Projekts mit ihrer finanziellen Unterstützung ermöglicht 
hat. „Erst wenn Pädagoginnen und Eltern wie hier im Familienzentrum Bleiweiß 
gemeinsam an einem Strang für das Wohl des Kindes ziehen, stellt sich der best-
mögliche Erfolg für die Entwicklung einer starken vielfältigen Persönlichkeit ein.“

Musik gemeinsam zu gestalten und zu erleben hilft nicht nur den Kindern,  
das wird in den Workshops sehr schnell klar. Kinder nehmen sich selbst und  
ihre Mütter oder Väter auf neue Weise wahr und umgekehrt. Für eine Tochter  
ist es ein Vergnügen zu erleben, dass auch die Mutter Anleitung braucht,  
für die Mutter eine neue Erfahrung, dass ihre Tochter etwas besser kann als sie.  
Ein Vater ist sichtlich überrascht über die Selbständigkeit, mit der sein Sohn  
eigene Rhythmen auf der Trommel erfindet. Gelegentlich kann man richtig  
spüren, wie Kinder und Eltern aneinander und miteinander wachsen.

Bei der gegenseitigen Präsentation der Workshop-Ergebnisse zeigten alle  
besonderen Ehrgeiz, aber vor allem ihre gemeinsame Spielfreude. Zum Teil  
sangen auch die Kinder der einen Gruppen die Lieder der anderen Gruppen mit, 
und alle spendeten reichlich Applaus für alle anderen. Die Leistungen bei Takt-
gefühl und Koordination waren beeindruckend. Ein Stück mit Orff-Instrumenten 
wurde sogar von drei Gruppen mit jeweils unterschiedlichen Rhythmusfolgen 
und unterschiedlichen Einsätzen zur Aufführung gebracht. Die Elternband  
fand so viel Anklang, dass sie gleich zu einer festen Einrichtung werden sollte.  
Zum Abschluss gab’s für alle eine große Torte, verziert mit Musiknoten,  
und – natürlich – gebacken von einer Mutter.  

Das Familienzentrum Bleiweiß hat sich die Förderung und Unter-
stützung von Kindern und ihren Familien zur Aufgabe gemacht. 
Dazu gehört neben der individuellen ganzheitlichen Bildung der 
Kinder auch die Einbindung, Beteiligung und insbesondere die 
Mitwirkung der Eltern. Das städtische Familienzentrum bietet  
70 Plätze. Viele niederschwellige familienrelevante Bildungs-  
und Beratungsangebote stärken die elterlichen Kompetenzen.  
Mit dem Treff Bleiweiß unter einem Dach gibt es seit circa  
20 Jahren gemeinsame Kooperations- und Bildungsangebote  
mit intergenerativen und -kulturellen Begegnungen.

Monika Utasi 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  
und ist künstlerische und pädagogische Leiterin ihrer eigenen 
Musikschule „Moni’s Haus voll Musik“. Neben Angeboten für 
Kinder und Fortbildungen für Erzieherinnen entwickelt sie auch 
konzertpädagogische Konzepte wie z. B. „Circus Musicus –  
Musik in der Manege“.

„Ich bin selbst begeisterter Musiker und fasziniert  
 von dieser anderen Art der Anleitung,  
     mit der man die kleinen Kinder besser erreicht.“

Jonas Bouknana, großer Bruder von Naima

„Tanzen und Musik ist das Wichtigste, was Kinder  
 machen können. Dieses Miteinander  
     habe ich noch nie erlebt, es macht Spaß  
                  mit den anderen Eltern und Kindern.“

Ayfer Ceyran, Mutter von Desdegül
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Schon im ersten Schuljahr mit MUBIKIN-Anschluss angeboten  
 für Kinder der 3. und 4. Klassen an der Grundschule Fischbach  
 brachten die beiden Musikpädagoginnen Ella Robles-Harwart und  

Eva Ohmayer gemeinsam mit den Lehrkräften der Schule alle Kinder auf die Bühne, 
begeistert unterstützt von Rektorin Christine Dittl. Die 1. bis 3. Klassen spielten im Juli 

2016 ein Musical zum Thema Freundschaft, die beiden 4. Klassen gaben Auszüge aus 
der musikalischen „Reise um die Welt“ des Nürnberger Komponisten Heinrich Hartl 

zum Besten. Die Kinder der 4a und 4b hatten diese für ein gemeinsames Konzert 
mit den Nürnberger Symphonikern und Kindern weiterer zwei MUBIKIN-Schulen 

einstudiert und am 13. Juli 2016 mit großem Erfolg aufgeführt (s. S.18/19).

Im Musical von Martin Schulte (Musik) und Sandra Engelhard (Text) ging es um Abgren-
zung gegen Andere und wie sie am Ende überwunden werden kann. Ein gerade dieser 

Tage sehr aktuelles Thema. Giraffen und Zebras hielten sich gegenseitig für doof und 
nur die Neugierde und Sympathie jeweils eines „Tieres“ aus jeder Herde brachte 

alle zum guten Schluss zusammen. Beteiligt waren auch noch Löwen und 
 Erdmännchen. Letztere behielten als unbeteiligte Dritte die Ruhe und 
Weisheit, agierten so als Friedensstifter. Die Auszüge aus der musikalischen 

„Reise um die Welt“ führten die Besucher nach Russland und Afrika. 

Die besondere Herausforderung beim Einstudieren des Musicals bestand  
in der gemeinsamen Koordination über drei Klassenstufen und 7 Klassen 

hinweg. Denn damit standen Robles-Harwart, zuständig für die 1a, 1b, 2a, 2b 
und 2c, und Ohmayer, zuständig für die 3a, 3b, 4a und 4b, vor Neuland.  

„Wir haben lange überlegt, wie wir uns die Arbeit zum Musical  
am Besten aufteilen können“, sagt Ohmayer. 

„Schließlich haben wir uns darauf geeinigt, 
dass Ella, die Gesang studiert hat, 

die Großgruppen der 1. und  
2. Klassen übernimmt und 

ich mit meinem Schlag-
zeughintergrund die 

Instrumentalisten und 
die zahlenmäßig  

geringeren Löwen 
und Erdmännchen.“

Musical von Kindern für Kinder
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Ohne das 

tatkräftige 
Mitwirken der 

Klassenlehrerinnen  
wäre das Projekt trotzdem  

nicht zu stemmen gewesen. 
„Sie waren sehr flexibel, haben 

den Text in ihrem Unterricht durch-
genommen und uns bei den Proben sehr 

geholfen; einige haben zusätzlich das Bühnenbild 
gemacht“, sagt Robles-Harwart. Und der Kreis der 

Mitwirkenden bzw. -helfenden war noch größer:  
„Viele Eltern der Musical-Kinder haben die Kostüme  

geschneidert“, erzählt Ohmayer, es sei nicht schwierig 
gewesen, die Eltern einzubeziehen. 

Ein Vater stellte von sich aus die Sound-Anlage und  
übernahm die Tontechnik während der Generalproben und 
der Aufführungen. Die Bühne stellte die benachbarte  

evangelische Kirchengemeinde. Robles-Harwart dirigierte, 
Kollegin Ohmayer unterstützte am Schlagzeug,  

beide teilten sich die künstlerische Leitung. Das 
kleine Orchester wurde komplettiert von Lehrerin 

Kerstin Neefischer, Referendarin Ingrid Nillius 
und dem ehemaligen Schüler Tim Bieberich.

Die Musical-Kinder beeindruckten nicht nur 
mit ihrem Gesang, sondern auch mit ihrem 
professionellen Verhalten auf der Bühne, 

vom Stellungsspiel bis zu Gestik und Mimik. 
Besonders beeindruckend agierten die beiden 

Solistinnen, Giraffe (Tabea) und Zebra (Annika). 
Dahinter steckten viele Einzelproben der Gruppen, 

Solistinnen und Instrumentalisten, und nochmal 
über mehrere Wochen gemeinsame Proben.

Das Ergebnis macht die Energie und den gemeinsa-
men Aufwand wieder wett. „Die Kinder waren schwer 

beeindruckt“, so Ohmayer, „und sie zehren heute noch 
von dieser positiven Erfahrung für’s Selbstbewusstsein.“ 

Und Robles-Harwart berichtet, dass die Kinder  
die Musik auch mit in die Familien genommen haben.  

„Die Eltern haben sich ausdrücklich bedankt.“  
Ein bereicherndes Projekt für alle also, für die Kinder,  

die Lehrkräfte und die Eltern. 11



Cora Gierse, die Dritte im Bunde

Stifter im Gespräch

Mit ihren Eltern, dem Stifter-Ehepaar 
Gerlinde und Helmut Gierse, bildet 
Tochter Cora Gierse seit der Gründung  
2007 den Vorstand der Stiftung 
Persönlichkeit. Cora Gierse ist Ober-
studienrätin für Deutsch und Religion, 
unterrichtet seit 2004 am Gymnasium 
Gars am Inn. An einem Samstag-
Vormittag im Januar tauschen sich 
Cora und Helmut Gierse wieder einmal 
über die Ziele und Schwerpunkte der 
Stiftungsarbeit aus.

Das Ziel, Kinder bei der Entwicklung 
einer vielfältigen Persönlichkeit 
zu unterstützen, deckt sich zu 100 
Prozent mit ihrem Selbstverständnis 
als Lehrerin, sagt Cora. „Für mich 
als Lehrerin ist die Persönlichkeits-
bildung der Hauptfokus. Auf dem 
Gymnasium kann ich die Schüle-
rinnen und Schüler auf dem Weg 
vom Kind zum jungen Erwachsenen 
begleiten.“ 

12



„Wir wollen die Schüler darin bestärken, sie selbst zu sein“, sagt Cora.  
„Eine andere Meinung darf sein, muss man aber auch aushalten können.“ 
Zur Persönlichkeitsentwicklung gehöre deshalb auch, Grenzen zu klären. 
„Und die Schülerinnen und Schüler saugen das regelrecht auf!“ 

Dieses mit den Eltern konsistent hinzubekommen, ist, so Helmut, „heute  
die wichtige und große Herausforderung“. Cora ergänzt: „Kinder lernen,  
sich in Rollen zu verhalten. Und wenn die Rollen für Schule und Zuhause 
zu unterschiedlich ausfallen, ist weder den Kindern noch den Eltern und 
Lehrern geholfen. Wir sollten also mit den Eltern an einem Strang ziehen.“

Da war die gemeinsame Meinungsbildung wohl wieder mal fruchtbar. 
Denn Helmut Gierse erzählt, dass Projekte der Elternbeteiligung unter der 
Überschrift „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ gerade wegen dieser 
Erkenntnis immer stärker im Fokus der Stiftung Persönlichkeit stehen (s. 
dazu die Reportage über das Projekt im Familienzentrum „Bleiweiß“, S. 6-9).

Cora Gierse würde als Lehrerin gerne mehr davon sehen: „Die Stiftungs-
arbeit zur Elternbeteiligung ist gut. Denn mit Eltern, die die Vorteile der 
Beteiligung schon gelernt und erfahren haben, ist der Hebel für eine 
positive Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder noch größer und stärker.“ 
Eine Empfehlung gibt sie ihrem Vater noch mit: „Grundsätzlich sollte die 
Schwelle für Eltern so niedrig wie möglich sein.“

Deshalb war es für sie eine Selbstverständlichkeit, den Vorstandsposten an-
zunehmen, als ihre Eltern sie fragten. Nein, direkt an der programmatischen 
Gestaltung des Stiftungsprogramms habe sie nicht mitgewirkt. Aber eine 
gemeinsame Meinungsbildung habe schon stattgefunden, insbesondere in 
vielen Gesprächen während der jährlichen Wanderungen mit ihrem Vater 
auf dem Jakobsweg seit 2004. 

Vater Helmut schätzt die „Rückkopplung aus der Schule“, und dass eine of-
fene Diskussion ohne die sonst oft mitschwingenden Eigeninteressen einer 
Lehrkraft möglich ist. Cora bezeichnet ihren Vater als „sehr idealistisch“ und 
sagt: „Er bringt mich dazu, Grenzen in Frage zu stellen und zu verschieben.“

Ein immer aktueller werdendes Thema zwischen den beiden und mittler-
weile für die Stiftung ist die Elternbeteiligung. Lehrerin Cora beobachtet, 
„dass Eltern immer mehr dazu neigen, die Aufgabe der Persönlichkeitsent-
wicklung in Richtung Schule zu schieben“. Dem stellt sich die Schule auch, 
zum Beispiel mit Wahlkursen, die verstärkt zu einer Persönlichkeitsbildung 
beitragen, indem die Schüler ihre Interessen ausprobieren und ihre Talente 
entwickeln können. Das ist für Helmut Gierse die beste Grundlage für eine 
breite Allgemeinbildung und die Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen und die 
eigene Meinung zu sagen.
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Im Fokus 2. MUBIKIN-Fachtag zur Musikalischen Bildung  
Vortrag + Podium

E xpertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verwaltung und Praxis diskutierten auf  
dem 2. Nürnberger Fachtag zur Musikalischen 

Bildung unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ 
über „Tandem und Teambildung als Grundpfeiler von  
MUBIKIN“. Ein Tag mit Workshops diente der Weiter-
bildung von Erzieherinnen, Lehrkräften und Musik-
pädagoginnen des Programms MUBIKIN (Musikalische 
Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) und  
der Erschließung weiterer Verbesserungspotenziale.  
Ziel ist die weitere Verbesserung des Programms,  
das in der deutschen Bildungslandschaft einmalig ist.  
Derzeit nehmen rund 3.500 Kinder an MUBIKIN und 
seinen Anschlussprogrammen teil.

Kulturreferentin Professor Julia Lehner stellte dem Programm aus 
Sicht der Stadt Nürnberg ein gutes Zeugnis aus:  
„MUBIKIN ist ein Modell, das erfunden werden müsste, wenn es das 
nicht schon gäbe. Deshalb freuen wir uns sehr über den Erfolg von 
MUBIKIN als wesentlicher, echter Beitrag zur kulturellen Bildung in 
Nürnberg. Besonders danken möchte ich den Familien Bouhon und 
Gierse für deren Initiative und Hartnäckigkeit. Gemeinsam wollen 
wir letztendlich alle Kinder in Nürnberg erreichen.“

Für MUBIKIN sagte Helmut Gierse, Vorsitzender der Träger ver- 
sammlung und der Stiftung Persönlichkeit: „In der Trägerversamm-
lung diskutieren wir intensiv die Weiterentwicklung von MUBIKIN, 
konsequent vom Kind her denkend. Deshalb legen wir Wert auf 
höchste Qualität. Das Thema Tandem ist in einer Evaluation unseres 
Programms vor zwei Jahren nicht nur als zentrales Element identi-
fiziert worden, sondern auch als eines mit Verbesserungspotenzial. 
Heute wollen wir sowohl ein Resumée des seither Erreichten ziehen 
als auch neues Potenzial erschließen – zum Wohl der Kinder.“
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2. MUBIKIN-Fachtag zur Musikalischen Bildung  
Vortrag + Podium Anette Lang, leitende Führungskraft der GfK, 

referierte aus Perspektive der Wirtschaft zum 
Thema „Aus dem Wandel lernen – Zusammenar-
beit im Team“. Die Arbeit im Team sei heute und 
noch mehr in Zukunft ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für Unternehmen angesichts der immer weiter 
zunehmenden Geschwindigkeit von Wandel. 
Denn die Zusammenstellung eines Teams bringe 
unterschiedliche Erfahrungen zusammen, mit deren Kombination 
sich Aufgaben effizienter und effektiver lösen lassen. Dement-
sprechend sei Teamfähigkeit eine der gefragtesten Eigenschaften 
von aktuellen und künftigen Mitarbeitern. Diese Möglichkeit, über 
den Tellerrand hinaus zu schauen, fand besonderen Anklang beim 
Fachpublikum.

In einer Podiumsdiskussion mit Lang, Andreas Lehmann-Wermser, 
Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover, und Thomas Reichert, Schulrat im 
Staatlichen Schulamt in der Stadt Nürnberg, bestätigte Reichert, 
dass Teamarbeit mittlerweile auch im Schulwesen als Erfolgsfaktor 
anerkannt sei. Allerdings seien immer noch Hürden der Akzeptanz 
zu überwinden. Lehmann-Wermser sah darin keinen bösen Willen, 
sondern vor allem die unterschiedlichen Hintergründe der  
Tandem-Mitglieder. Lang empfahl als Erfolgsformel „Idealismus 
und Glaube ans gemeinsame Ziel + unterschiedliche Erfahrungs-
hintergründe + ganz viel Kommunikation“. Damit könne man den 
Kindern das vermitteln, was auch die Wirtschaft in Zukunft brau-
che: „Flexibilität, Kreativität, Neugierde und Selbstbewusstsein.“

Die musikalische Begleitung durch die Nürnberger Musiker  
Hilde Pohl und Yogo Pausch zeigte eindrücklich, was in einem 
kreativen Tandem möglich ist. 
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Im Fokus

  An den Vortrags- und Diskussionsabend schloss sich ein Tag  
an mit Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden zu „Möglich-
keiten der Umsetzung musikalischer Inhalte durch ein geschicktes 
Miteinander“, „Das Begrüßungslied als erster Schritt der Tandem-
arbeit im Unterricht“, „Einblick in die Arbeitsweisen Elementarer 
Musikpädagogik für die (Tandem-) Arbeit mit Vor- und Grund-
schulkindern“, „Tandemarbeit ist trainierbar!“ und „Herausforde-
rungen und Potenziale von Tandemunterricht in musikalischen 
Bildungsprogrammen“. Die Einheiten wurden zum Teil auch von 
Tandems geleitet.

Zwei Themen konnten die Teilnehmenden jeweils vertiefen und  
erhielten so vielfältige Impulse. Neben praktischen Beispielen  
für den Unterricht bekamen sie Ideen zur gemeinsamen Weiter-
entwicklung, Rollenverteilung und Anleitung im  
Tandem. Darüber hinaus wurden Strategien und  
Werkzeuge vorgestellt und erarbeitet, wie etwa  
gemeinsame Rituale, Trainingseinheiten zur  
schrittweisen Veränderung von Gewohnheiten  
sowie Ideen zur Vernetzung mit anderen. Allen  
Teilnehmenden überreichten die Veranstalter  
außerdem das von Andrea Herzog und  
Gabriele Rüll eigens entwickelte Praxisbuch  
„Im Tandem unterrichten. Grundsätze –  
Praxis – Beispiele. Eine Handreichung für Musikpädagogen,  
Grundschullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte in Kitas“.  

2. MUBIKIN-Fachtag zur Musikalischen Bildung  
Die Workshops
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2. MUBIKIN-Fachtag zur Musikalischen Bildung  
Die Workshops
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Im Fokus

K napp ein Jahr Vorbereitung hatte sich gelohnt: 120 neun- und zehnjährige 
Kinder aus der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule und den Grundschulen 
Eibach und Fischbach gaben am 13. Juli 2016 ein gemeinsames Konzert  

mit den Nürnberger Symphonikern. Das erste seiner Art mit Grundschulkindern.

Auszüge aus Peer Gynt gaben sie zum Besten, und „Eine musikalische Reise  
um die Welt“, das Auftragswerk des Nürnberger Komponisten Heinrich Hartl.  
Bis das so gut klang und aussah wie im Konzert, war eine Menge Vorbereitungs-
arbeit nötig. Die Geschichte im engeren Sinn begann im Herbst 2015.  
Da hatten die Lehrerinnen der drei Nürnberger Grundschulen und die Musik-
pädagoginnen ihre erste Fortbildung zu „MUBIKIN IN CONCERT“, wie das Projekt 
genannt wird, hinter sich. Sie bauten die Stücke, Informationen dazu und das 
notwendige Üben nicht nur in den wöchentlichen Musikunterricht ein, sondern 
erhielten und nutzten fächerübergreifende Unterrichtsvorschläge, um sich den 
Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. Pädagogisches Ziel war, 
die Vielfalt der musikalischen Arbeit in der Grundschule abzubilden: Singen, 
Stimmschulung, Annäherung an die klassische Musik mit freiem Klangspiel, 
tänzerischer Umsetzung, rhythmischer, szenischer und Bewegungsgestaltung.

Andrea Herzog, selbst Grundschullehrerin und MUBIKIN-
Koordinatorin am Lehrstuhl für Musikpädagogik der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 
hatte die künstlerische Leitung und entwarf eine  
Rahmenhandlung, die das Publikum einband. Anfang  
des Jahres ging Komponist Hartl in die Schulen, disku-
tierte sein Werk mit den Kindern und Instrumentalisten 
der Nürnberger Symphoniker besuchten die Klassen.

Etwa 10 Kinder aus den beteiligten Grundschul klassen spielten im Orchseter 
mit ihren eigenen Instrumenten: Geige, Klarinette, Trompete, Percussion.  
Im April und Mai standen gemeinsame Proben mit Dirigent Fergus McLeod 
und den erwachsenen Musikern an, im Juli dann Haupt- und Generalprobe 
vor der Aufführung.

Der tosende Applaus nach der Aufführung zeigte, wie sehr sich der Aufwand 
gelohnt hatte, und gab den Kindern viel zusätzliches Selbstvertrauen. 

IN CONCERTMUBIKIN
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IN CONCERT
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Im Fokus MUBIKIN-Anschluss: „Bei Helene 
lernt jedes Kind ein Instrument“

20

F ür mich ist das Lernen eines Instruments der logische 
nächste Schritt für das Kind“, sagt Kathrin Beck, Rektorin 
der Helene-von-Forster-Schule im Nürnberger Stadtteil 

Röthenbach. Die Schule nimmt im dritten Jahr an MUBIKIN teil, 
„das heißt, vor einem Jahr mussten wir uns überlegen, was wir 
den Kindern, die die zwei Jahre MUBIKIN durchlaufen haben, in 
diesem Jahr anbieten können“, so Beck. Herausgekommen ist 
hier ein Projekt, in dessen Rahmen jedes Kind der 3. Klassenstufe 
Instrumentalunterricht in einer kleinen Gruppe erhält. Das Be-
sondere: den Unterricht erteilen Lehrerinnen aus dem Kollegium.

Alle Kinder der 3. Klassen durften zu Beginn des Schuljahres wählen zwi-
schen vier Instrumenten, und so haben sich zwei Gruppen für Flöte, drei für 
Gitarre, eine für Percussion und zwei Gruppen für Ukulele gebildet. Seither 
erhalten sie eine Stunde pro Woche Unterricht am und mit dem Instrument, 
wofür eine der zwei regulären Musikstunden verwendet wird. In dieser 
Stunde geht es nicht nur darum, richtig spielen zu lernen, sondern auch 
um Noten- und Rhythmuslehre. „In der Verbindung von Theorie und Praxis 
macht das erst richtig Sinn“, sagt Beck.
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Die „MUBIKIN-Anschlüsse“ 
Nach den vier regulären MUBIKIN-Jahren 
mit musikalischer Früherziehung in den 
letzten beiden Kindergarten- und den ersten 
beiden Schuljahren bieten seit dem Schuljahr 
2016/2017 alle beteiligten Schulen soge-
nannte „Anschlüsse“ an. Ziel des Angebots 
ist, den Kindern eine durchgängige profes-
sionell angeleitete Beschäftigung mit der 
Musik zu ermöglichen. Nach dem Wechsel 
auf Mittel- oder Realschule können sie zum 
Beispiel bis zum Ende der Schulzeit mit dem 
Programm „klasse.im.puls“ weiter machen. 
Diese Durchgängigkeit ist einmalig.

Den Instrumentalunterricht aus eigenen Kräften zu bestreiten, sei wegen 
der erforderlichen Kapazität schwierig gewesen. Beck: „Wir sind froh, 
dass wir unsere MUBIKIN-Beauftragte Sabine Weglehner-Grüneis an der 
Schule halten konnten und uns mit Susanne Rosiwal Faigle eine zusätzliche 
Kollegin mit Musikstudium zugewiesen wurde.“ Weglehner-Grüneis unter-
richtet Ukulele, Faigle Percussion. Annette Heidkämper und Julia Schneider 
machen die Kinder fit mit der Flöte. Bei der Beschaffung von Instrumenten 
haben die Stiftung Persönlichkeit, die Sparkasse Nürnberg und die Spar-
dabank unterstützt. Das Engagement sei hervorragend, sagt Beck, „ich bin 
sehr stolz auf die Kolleginnen“.

In der Tat ist es bewundernswert, den Unterricht mit zu erleben. Und das 
nicht nur wegen der Lehrerinnen, die die Kinder mit Geduld und pädago-
gischem Geschick an die Instrumente und Noten heranführen. Sondern 
noch viel mehr wegen der fokussierten Aufmerksamkeit, die die Kinder 
auch noch in der sechsten Unterrichtsstunde zeigen, verbunden mit echter 
Freude am Spiel. Das liegt auch an den zwei MUBIKIN-Jahren, die diese 
Kinder schon hinter sich haben, mit musikalischer Früherziehung durch ein 
Tandem aus Lehrerin und studierter Musikpädagogin. 

Rosiwal Faigle, die neu an die Schule kam, war anfangs sehr überrascht: 
„Unglaublich, was die Drittklässler rhythmisch schon drauf haben.“ Faigle 
genießt nicht nur deshalb die Arbeit mit den Gruppen. „Wir können die In-
strumentalerfahrung in den normalen Unterricht mitnehmen, da begleiten 
dann die Gitarrenkinder unsere Lieder“, sagt sie. 

Für Sabine Weglehner-Grüneis war das Unterrichten einer Gruppe am Ins-
trument „Neuland“. Der Auftakt sei spannend gewesen. So habe sie lernen 
müssen, dass sie die 15 Ukulele-Kinder besser in zwei Gruppen unterrichtet, 
um ihnen gerecht zu werden. Das haben auch Julia Schneider und Annette 

Heidkämper schnell gemerkt. Die Flötenkinder waren unterschiedlich weit, 
„und so haben wir zwei Gruppen gebildet“, sagt Heidkämper, während 
Schneider geduldig und motivierend mit ihren Kindern beginnt, das zuletzt 
Gelernte zu wiederholen.

„Letztlich“, sagt Rektorin Beck, „ist die Persönlichkeitsentwicklung auch  
für mich der Kern.“ Da trifft sie sich 1:1 mit dem Anliegen der Stiftung  
Persönlichkeit. „Über die Musik lernen die Kinder, aufmerksam und respekt-
voll miteinander umzugehen. Sie können sich erleben als jemand, der Erfolg 
haben kann und wertvoll ist für die anderen. Und das nehmen sie auch  
in den normalen Unterricht mit.“ Die MUBIKIN-Erfahrung habe spürbar zur 
Verbesserung des Schulklimas beigetragen, „MUBIKIN wird im Kollegium  
als absolut herausragend und gewinnbringend wahrgenommen“. 

„ Rhythmus und Töne dringen 
am tiefsten in die Seele ein.“  
Rektorin Kathrin Beck zitiert 
Platon, um die positive 
Wirkung von MUBIKIN zu 
erklären. 



Am Ende singen alle einträchtig zur Melodie von Stings  

„Englishman in New York“ einen Text, den viele schon können, 

weil sie Wiederholungstäter sind: „Oho, ich bin Musikpirat,  

weil ich diese Klänge mag. Wenn ich Jazz höre, sag ich yeah.“ Voraus-

gegangen ist an diesem Sonntag im Februar 2017 im Café Mahlzahn  

des Theaters Mummpitz etwa eine Stunde mit Geschichten von Drachen 

und Piraten und viel Musik unterschiedlicher Jazz-Stilrichtungen.

„Jazz für Kinder“ heißt eine Reihe, die das Theater Mummpitz ins Leben gerufen 

hat. Im Winterhalbjahr 2016/17 traten einmal pro Monat am Sonntag Vormittag 

Jazz-Musiker in wechselnden Besetzungen im Café Mahlzahn auf, das seit Herbst 

2016 zum Theater gehört. Verbindende Elemente waren die Geschichte von den 

Musik piraten und dem Drachen Frau Mahlzahn und sozusagen als Chef-Musiker der 

Jazz-Saxophonist und -Klarinettist Julian Schunter (s. blauer Kasten). 

Lange bevor es losgeht, haben Kinder im Alter von geschätzt zwei bis zehn Jahren  

den Platz vor der kleinen Bühne in vier Reihen so dicht besetzt, dass die beiden 

„Musikpiraten“ Schunter und Felix Prihoda, der Vibraphon spielt, kaum zur Bühne 

durchkommen. Die beiden „spielen“ zwar auf ihren Instrumenten, sind aber erst  

zu hören, nachdem die Kinder (und Eltern) geklatscht haben. Daran ist ein fieser 

Zauber des Drachens Frau Mahlzahn schuld, erklärt „Julián, el capitán“ dem faszi-

nierten Publikum. Schon beim Auftakt dürfen Kinder eine Schlitztrommel selbst aus-

probieren. „Julián, el capitán“ erzählt von den vier Drachenaugen und einem „echten 

Drachenhorn“, die sie Frau Mahlzahn aus der Höhle gestohlen hätten. Schunter und 

Prihoda führen vor, wie ein Drache weint, wütend wird und besänftigt werden kann, 
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Julian Schunter, der neben Saxophon auch Musikpäd-
agogik studiert hat, will mit dieser Reihe „den Kindern 
Neues eröffnen. Mit den Geschichten kann man sie öffnen 
für die Musik, ihnen zeigen, dass man auch mit und in der 
Musik kommunizieren kann.“ Er schätzt die Herausforde-
rung: „Kinder sind ein tolles Publikum, denn sie sind ehr-
lich und klatschen nicht aus Höflichkeit. Wenn es ihnen 
aber gefällt, sind sie sehr konzentriert bei der Sache.“

Andrea Maria Erl möchte mit einem niedrigschwelligen  
Angebot gemeinsame Erfahrungen von Eltern und 
Kindern fördern, deshalb ist der Eintritt frei. „Über Musik 
können wir viele erreichen, nicht nur unser Stamm-
publikum.“ Ein Experiment sei diese Reihe gewesen,  
„wir konnten nicht einschätzen, ob das funktioniert.“ 

Mit der Stiftung  
Persönlichkeit, die 
diese erste Reihe 
finanziert hat, seien 
sie sich von Beginn 
an einig gewesen, 
Profi-Musiker zu 
engagieren. „Heute 
können wir fest-
stellen, das wir auf 
ganzer Linie Zufrie-
denheit auslösen: 
Beim Publikum, 
also Eltern und 
Kindern, bei den 
Musikern und bei 
uns selbst.“ Denn 
sogar die Väter 
werden erreicht. 

binden die Kinder immer wieder ein. So dürfen sie zum Beispiel dem  

Vibraphon einen Namen geben, am Ende heißt es „Drachenflügel“.  

Und ganz nebenbei hören die Kinder und ihre Eltern unterschiedliche  

Musikstile, gekonnt vorgetragen. Von Samba und Rumba über 

Blues bis zu modernen Eigenkompositionen der Musiker. So haben 

alle etwas davon, die Kinder und ihre Eltern.„Uns war bei der Konzeption des Programms wichtig, dass die Kinder 

aktiv mitmachen können“, sagt Gabriel Drempetic, Leiter des Cafès 

und musikalischer Ansprechpartner des Projekts. „Die Kinder sollen 

erleben, dass man auch zusammen mit Anderen Musik machen kann.“ 

Die Geschichten und die Dramaturgie für die wechselnden Besetzun-

gen haben die Musiker gemeinsam mit Michael Schramm, Schauspieler 

und Autor im Theater Mummpitz, entwickelt. Der Höhepunkt des etwas anderen Konzerts ist gekommen, wenn die 

Kinder mit einem magischen Drachenpinsel die Musik der beiden Profis 

steuern dürfen. Je nachdem, wie das Kind den Pinsel bewegt, wird die 

Musik lauter oder leiser, schneller oder langsamer. Einige „dirigieren“ nur, 

einer schwingt den Pinsel so wild, dass Schunter und Prihoda kaum nach-

kommen. Da jauchzen die kleinen Zuschauer. Andrea Erl, künstlerische Leiterin des Theaters Mummpitz, sagt dazu: 

„Kinder schätzen es, wenn sie ernst genommen werden und sie genießen 

das Gefühl, Musik zu gestalten.“ Der wilde Pinselschwinger Jakob, 5 Jahre, 

bestätigt Erl: „Mir hat’s sehr gut gefallen. Weil sie so schöne Musik und 

Quatsch gemacht haben. Weil wir das mit dem Pinsel machen durften.“ 
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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.

25



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. 2016
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 211 Projektzusagen seit 2007  2.264.542 5 Fördervolumen seit 2007

2015 20162015 2016

15 13

19

71.547 87.199

204.483

Die Entwicklung der Stiftung

2012 2013 2012 2013

59.620

1,135 1,1351,135 1,135

223.750

301.650

455.984

813.743

37
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2014 2014

1,135

168.728

222.286
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Herr Reichert, wie kamen Sie zur Musik?

Interessanterweise über meinen damaligen La-
teinlehrer. Der hat mit uns etwas gemacht, was ich 
heute noch richtig finde: Er hat uns ein paar Griffe 
beigebacht, und uns dann in der Gruppe gemeinsam 
musizieren lassen. Dieser Lehrer hat verstanden, dass 
man Kinder sehr gut über Musik abholen kann. Meine 
Latein-Noten zum Beispiel waren bei ihm deutlich 
besser als jemals zuvor. 

Konnten Sie davon selbst etwas als Lehrer mit-
nehmen bzw. weitergeben?

Zunächst habe ich neben dem Lehramt für Haupt-
schulen als Hauptfach Musik studiert. An jeder meiner 
Stationen, an denen ich etwas bewegen konnte, 
habe ich dafür gesorgt, dass die Musik eine wichtige 
Rolle spielt. An der Ledebour-Schule haben wir uns 
im Rahmen des Schulversuchs „Fokusschulen“ des 
Bildungspakts Bayern ein musisches Profil gegeben, 
an der Sperberschule hatten wir das Programm „Musik 
macht stark“. Auch für die „Musikalische Grundschu-
le“ und das Konzept „klasse.im.puls“ habe ich mich 
stark eingesetzt. MUBIKIN habe ich erst als Schulrat 
kennengelernt. 

Was ist das Besondere an Musik als Fach?

Musik ist insofern anspruchsvoller, als sich die Lehrerin 
oder der Lehrer mehr als in anderen Fächern persön-
lich mit ihrem oder seinem Können exponieren muss. 
Die Kinder erkennen sofort, ob da ein Amateur oder 
Profi vor ihnen steht. Für die meisten Grund- und 
Mittelschullehrer ist das eine echte Herausforderung, 
denn Musik ist nicht Pflichtteil des Studiums, es gibt 
leider nicht genügend ausgebildete Musiklehrer.
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Interview mit Thomas Reichert, Schulrat im  
Staatlichen Schulamt in der Stadt Nürnberg

Meine Erfahrung: 
MUBIKIN funktioniert



Thomas Reichert ist als Schulrat im Staatlichen Schulamt in der 
Stadt Nürnberg für MUBIKIN zuständig. Besser könnte das nicht 
passen, denn Reichert macht seit seiner Jugend selbst Musik.  
Im Alter von 16 spielte er in seiner ersten Band „Century“ E-Bass  
und vor allem Beatles-Songs. Heute heißt die Band „Unter Zwang“,  
und das Repertoire reicht von Rock bis Soul und Funk.

Was heißt das für die Arbeit  
im MUBIKIN-Tandem?

Ein MUBIKIN-Tandem aus Lehrkraft und Musik-
pädagoge/-pädagogin kann nicht auf Knopfdruck 
funktionieren, das muss geduldig zusammengeführt 
werden. Die Lehrerin muss quasi mit ihren Schülerin-
nen und Schülern mitlernen, die Stunde genauso aktiv 
mitmachen. Das kann Überwindung bedeuten, aber 
nur so kann sie Gewinn aus der Stunde mit dem Profi 
ziehen und das Gelernte in den Schulalltag mitneh-
men. Eine kleine Rhythmus-Übung oder ein Lied zu 
Beginn oder Ende einer Unterrichtsstunde hilft den 
Kindern und der Lehrerin, den Kopf klar zu bekommen 
und sich zu fokussieren. Ich habe das gerne mal zum 
Ende einer anstrengenden Mathe-Stunde gemacht. 

Wie verorten Sie MUBIKIN in der Landschaft  
der musikalischen Angebote?

So wie ich das sehe und bei meinen vielen Schulbe-
suchen erfahre, funktioniert das Programm hervorra-
gend. Sowohl Kinder als auch Lehrer profitieren davon, 
wenn die Musik ihren Alltag durchdringt. Keine der 
bisher acht MUBIKIN-Grundschulen springt ab, sie sind 
im Gegenteil sehr engagiert bei der Sache. Mit meinem 
Hintergrund macht mir dieses Programm besonders 
viel Spaß, ich unterstütze es soweit möglich. Eigentlich 
müssten wir es ausbauen.

Kann das Programm auch zur in Bayern  
geforderten Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft von Schule und Eltern beitragen?

Ich bin mir sicher, dass MUBIKIN auch in dieser 
Hinsicht viel bewirkt. Zum Beispiel können Eltern bei 
Projekten wie „MUBIKIN IN CONCERT“ Konzertkultur 
kennenlernen. In der Trägerversammlung haben wir 

beschlossen, dass wir das etwas genauer wissen 
wollen. Dafür haben wir eine Expertengruppe 
gegründet und als erste Maßnahme habe ich  
eine Abfrage an den teilnehmenden Schulen 
gestartet. Aufbauend auf den Ergebnissen wollen 
wir dann klären, was wir wo besser machen  
können. Besonders Frau Gierse ist dieses Thema 
ein großes Anliegen.

Wie ist es, mit solch aktiven Stiftern  
zu kooperieren?

Grundsätzlich bin ich schon lange überzeugt,  
dass Schule und Wirtschaft voneinander  
lernen können. Das spezifische Engagement  
dieser Stifter schätze ich als Musiker  
natürlich sehr. Als Schulrat kann ich  
verstehen, dass sie selbst  
über die Entwicklung des  
Programms informiert  
sein wollen, und  
deshalb auch regel- 
mäßig die Schulen  
besuchen.
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Impressionen

A
A
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A   Veranstaltung  
  „Trommeln im Mai – Alle dabei!“ 
Kurzbericht Seite 4

B   Eltern und Kinder im Team  
im Familienzentrum Bleiweiß 
Bericht Seite 6

C   Fortsetzung von MUBIKIN  
in den 3. Klassen der  
Helene-von-Forster-Grundschule  
Bericht Seite 20

D   Veranstaltungen „Jazz für Kinder“  
Bericht Seite 22

Großes Bild: Unter dem Motto  
„Trommeln im Mai – Alle dabei!“  
führten rund 2.200 Kinder  
aus 40 Einrichtungen auf der  
Nürnberger Wöhrder Wiese eigens  
für den Anlass komponierte  
Trommel- und Tanzstücke auf. 

B

D
C



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


