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Liebe Freunde und Förderer,
das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen wird zunehmend in der Öffentlichkeit diskutiert. 
Aus unserer Sicht hätte das schon viel früher stattfinden müssen, aber wir wollen uns trotzdem 
darüber freuen. Mehr denn je möchten wir darauf hinweisen, dass Bildung nicht in erster Linie 
heißt, in Gebäude oder Technik zu investieren, sondern in Inhalte und Professionalität.

Was sollen Kinder erleben und lernen? Durch wen soll das vermittelt werden? Wie soll das  
vermittelt werden? Das sind zentrale Fragen, die uns in den mittlerweile zehn Jahren  
unserer Tätigkeit als aktive Stifter immer wieder beschäftigen (s. S. 12-15). Und immer wieder 
kommen wir darauf zurück, dass Kinder eine hochwertige ästhetische Bildung brauchen,  
um sich zu resilienten, vielfältigen Persönlichkeiten entwickeln zu können, vermittelt von Profis 
ihres Faches.

Nicht immer ist das musikalische Angebot so vielfältig wie an der Grundschule Eibach,  
die dieses Konzept in Kooperation mit den zugeordneten Kindergärten und mit dem  
Sigmund-Schuckert-Gymnasium vorbildlich umsetzt (s. S. 6-11). Aber immer lebt es von der  
Zusammenarbeit der Erzieher*innen und Lehrkräfte im Tandem mit den Experten,  
auch bei den MUBIKIN-Anschlüssen für 3. und 4. Klassen (s. S. 18-21).   
 
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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Kurz und gut

MUBIKIN-Schilder an drei Schulsprengel übergeben

MUBIKIN, das Programm zur musikalischen Bildung von Kindern und 
Jugendlichen in Nürnberg, hat nun schon sechs Jahre hinter sich, also 
einen ersten kompletten Zyklus vom zweiten Kindergartenjahr bis zum 
Ende der zweiten Jahrgangsstufe und Anschluss-Angeboten in der 3. und 
4. Klasse. Alle Einrichtungen eines Schulsprengels, die diese sechs Jahre 
mitgemacht haben, erhalten offizielle MUBIKIN-Schilder.

Den Anfang machten die Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule und 
die zugeordneten Kindergärten. Anlässlich der Übergabe führten die  
MUBIKIN-Kinder erstmals das Lied „Einzigartig“ auf, eine Art Hymne auf 
das Programm, komponiert von der Musikpädagogin Miriam Wackers-
hauser. In der Georg-Ledebour-Grundschule (Bild) konnte Helmut Gierse, 
Vorsitzender der MUBIKIN-Trägerversammlung, nicht nur die Schilder  
an Schule und Kindergärten überreichen, sondern von Schulleiter  
Andreas Hoffmann auch eine Spende für das Programm entgegen-
nehmen. Die Einrichtungen des Sprengels der Grundschule Eibach gaben 
unter Leitung der Musikpädagogin Ines Holland-Moritz einen Einblick  
in ihren Arbeitsstand zum Musiktheaterstück PinKePaNk®, bevor  
Schul- und Kindergartenleiterinnen die MUBIKIN-Schilder erhielten.

PinKePaNk® ist auf der Reise

Ein ganz besonderes Musiktheaterstück für Kinder von vier bis acht Jahren 
wird gerade an den 49 MUBIKIN-Einrichtungen erarbeitet.  
PinKePaNk® bietet neben einer Rahmenhandlung ausdrücklich Raum  
„zur kreativen Mitgestaltung“, den die Kinder unter Anleitung der  
28 MUBIKIN-Musikpädagog*innen der Musikschule Nürnberg gerade  
reichlich nutzen. Konzipiert hat das Stück Gabriele Rüll, stellvertretende 
Leiterin und MUBIKIN-Koordinatorin der Musikschule Nürnberg. 

In gemeinsamer Arbeit der Musikpädagog*innen und Kindern mit 
Erzieher*innen, Lehrer*innen und Eltern entstehen so ganz unterschied-
liche Stücke in den Kindergärten und Schulen. Einige Einrichtungen  
arbeiten übergreifend für eine gemeinsame Aufführung zusammen.  
Die Ergebnisse dieser neuen Art von Entwicklung und Einstudierung  
eines Musiktheaterstücks werden im Rahmen des Bayerischen Aktionstages 
für Musik in der Zeit vom 7. bis 18. Mai 2018 zum Teil mehrfach aufgeführt. 

Idee  ·  Umsetzung ·  Noten

Gabriele Rüll

zur kreativen Mitgestaltung 

für Kinder 

von vier bis acht Jahren

PinKePaNkPinKePaNkPinKePaNPinKePaNPinKePaNPinKePaNkPinKePaNPinKePaNPinKePaNkkkPinKePaNkkkkPinKePaNk

MUSIK-
THEATER-
STÜCK
PinKePaNk

Idee  ·  Umsetzung ·  Noten
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Kurz und gut

Reger Austausch bei erster MUBIKIN-Vollversammlung 

Nach dem ersten kompletten MUBIKIN-Zyklus wurde erstmals für alle 
MUBIKIN-Mitstreiter*innen eine Vollversammlung ausgerichtet mit 
Informationen, aber auch vor allem mit viel Platz zum Austausch, und 
auch ein wenig, um gemeinsam den Erfolg des Programms zu feiern. 
Denn „in den zurückliegenden Jahren haben wir gemeinsam MUBIKIN 
zu einem festen Bestandteil des Nürnberger Bildungswesens und  
Kulturlebens gemacht. Vielen Dank für Ihren engagierten Beitrag!“,  
wie es in der Einladung zur Veranstaltung hieß.

Gabi Rüll und Mitstreiterinnen gaben einen kurzen Einblick in das 
Musiktheaterstück PinKePaNk®. Jürgen Markwirth, Leiter des Amts für 
Kultur und Freizeit, und Helmut Gierse, der Vorsitzende der Träger-
versammlung, stellten sich Fragen aus dem Publikum und nahmen 
Anregungen auf. Gierse stellte die neue Kampagne „Musik für ein 
starkes Leben. Ich bin dabei!“ vor, und Nico Degenkolb präsentierte die 
Bewerbung Nürnbergs zur Kulturhauptstadt Europas 2025 und welche 
Rolle MUBIKIN dabei spielen könnte.

Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer*innen ausgiebig und angeregt 
bei Fingerfood und Getränken über das Gehörte und was sich wie  
im Rahmen des MUBIKIN-Programms vor Ort umsetzen lässt. 

Kampagne „Musik für ein starkes Leben.  
Ich bin dabei!“ gestartet 

Von 20. April bis 19. Mai 2018 hängen im Rahmen eines Pilotprojekts 
MUBIKIN-Plakate in Gibitzenhof und Gostenhof. Kindergartenkinder,  
Erzieherinnen, Schüler*innen, Lehrer*innen und Musikpädagog*innen  
bekennen sich unter dem Motto „Ich bin dabei!“ auf den Plakaten  
zu MUBIKIN und erzählen online, was ihnen daran wichtig ist.  
Die Freiwilligen und das Dreh-Team von MUBIKIN hatten viel Spaß bei  
den Foto- und Video-Shootings.

Ziel ist, neben Eltern und Angehörigen zum Beispiel auch lokale  
Unternehmer als Unterstützer für das Programm zu gewinnen.  
MUBIKIN soll nicht nur über 2020 hinaus existieren, sondern auch  
mehr Kindern in mehr Schulsprengeln zugutekommen.  
Es hat sich in den sechs Jahren klar gezeigt, dass MUBIKIN nicht nur  
ein Bildungs-, sondern auch ein Stadtteil-Entwicklungsprogramm ist.

„Was ist toll an MUBIKIN? Was macht MUBIKIN so einzigartig?  
Warum sollte man das Programm MUBIKIN unterstützen?“  
Die Antworten auf diese Fragen liefern kurze Videos – ganz spontan  
und authentisch unter www.mubikin.de/ichbindabei.
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„Sensationell viele Angebote“

D ie Grundschule Eibach hat sich in  
sechs MUBIKIN-Jahren musikalisch  
zur blühenden Wiese entwickelt. 

Das strahlt in den gesamten Stadtteil aus. 

Karin Spähn bietet als Musikschullehrerin in der 
Grundschule Eibach Instrumentalunterricht für 
Akkordeon, Blockflöte und Keyboard an. Für Kin-
der aller vier Jahrgangsstufen. Aber sie ist nicht 
die einzige Musikexpertin, die sich hier tummelt. 
Im Gegenteil. Sie findet es sogar „sensationell, 
wie viele Angebote es hier gibt“. Dabei ist schon 
ihre Anwesenheit nicht selbstverständlich. Denn 
„in meiner Person kommt die Musikschule zum 
Kind“ und nicht umgekehrt, wie es bisher noch 
überwiegend üblich ist. Einmal die Woche gibt  
sie nachmittags Einzelunterricht.

Bei Klavierlehrer Lorenz Trottmann lernen  
22 Kinder aus den Klassenstufen 1 bis 4 Klavier 
spielen. Er ist an drei Nachmittagen der Woche 
in der Schule. Das Klavier hat vor drei Jahren die 
Carl-Bechstein-Stiftung zur Verfügung gestellt. 
Aus dem Stand habe es damals 14 Anmeldungen 
gegeben, erzählt er. Der Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund an den Klavierschülern 
ist hoch, sagt Schulleiterin Ulrike Sartor-Hajek. 
„Wenn wir das nicht anbieten würden,  
hätten vor allem sie sonst kaum eine Chance.“ 

Neben dem Einzelunterricht wird für Kinder  
der dritten und vierten Jahrgangsstufe jeweils  
eine Bläserklasse nachmittags angeboten.  
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„Sensationell viele Angebote“
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Besuch in der Bläserklasse der 4. Jahrgangsstufe

Die Kinder spielen sich ein und finden sich quasi von selbst zu einem ersten Miteinander.  

Die gemeinsame Übungsstunde der Bläserklasse der vierten Jahrgangsstufe hat begonnen.  

Einmal in der Woche musizieren sie als Orchester, einmal proben die Register, also die Flöten, Klarinetten, 

Saxophone, Trompeten und Posaunen, ihren jeweiligen Part alleine. Steffen Schubert sieht  

an dieser Schule die besten Voraussetzungen gegeben: „Die Kinder bringen gute Grundlagen mit,  

die Instrumente werden zur Verfügung gestellt, der Unterricht findet in der Schule statt.“

Was man aus diesen guten Voraussetzungen machen kann, lässt sich in der Übungsstunde auf  

beeindruckende Weise erleben. Zwei Stücke werden geprobt, beide rhythmisch anspruchsvoll:  

„Power Rock“ von Michael Sweeney und das Titelstück von „Fluch der Karibik“, das auch melodisch  

nicht ohne ist. Mit so jungen Kindern hat er sich noch nicht an ein Stück auf diesem Niveau gewagt,  

sagt Schubert. Aber ganz offensichtlich bekommen sie es hin und werden es erfolgreich aufführen.

Die Kinder sind fokussiert bei der Sache, sobald sich Schuberts Taktstock hebt. Sie können seine Ansagen 

problemlos umsetzen. Und Spaß macht ihnen das Spielen in der Bläserklasse auch. Ben freut sich,  

„dass man viele Lieder und Instrumente lernt“. Lisa findet gut,  

„dass man nicht alleine spielt, sondern mit mehreren zusammen“. 

Ilaria genießt, „dass wir viele Auftritte haben“. 

Julian und Felix hat der Auftritt beim Weihnachtskonzert des 

Sigmund-Schuckert-Gymnasiums besonders gefallen. Fiona findet 

gut, mit mehreren zu spielen, „weil es dann nicht so auffällt, wenn 

man einen Fehler macht“. Maja ergänzt, „weil niemand einen 

auslacht“. Hugo erinnert sich gerne daran, dass sie als Drittklässler 

auch mal bei den Großen mitspielen durften: „Die Älteren konnten 

mehr, und wir haben versucht, das nachzuspielen“. 

Steffen Schubert war 27 Jahre Solo-Tubist am Staatstheater Cott-

bus, bevor es ihn der Liebe wegen nach Franken zog. Schubert ist 

an der Musikschule Nürnberg angestellt als Instrumentallehrer für 

die Bläserklasse und als Dirigent des Symphonischen Blasorchesters 

der Musikschule. Er leitet Blasorchester in Zirndorf und Allersberg.
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27 Kinder spielen in den beiden Bläserklassen 
Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete und  
Posaune. Auch Euphonium wird angeboten.  
Oft ist nach der vierten Klasse lange noch nicht 
Endstation. „Viele Kinder versuchen, an Schulen 
zu kommen, an denen sie weiter Musik machen 
können“, berichtet Steffen Schubert, Berufs-
musiker und unter anderem Dirigent und  
Instrumentallehrer der Eibacher Bläserklassen.

Während der Kernzeit gibt Musikpädagogin 
Karin Rabhansl im Tandem mit den Grundschul-
lehrerinnen in jeder 3. und 4. Klasse einmal pro 
Woche Musikunterricht als Anschluss zum  
Programm MUBIKIN. Rabhansl ist im laufenden 
Jahr an die Schule gekommen. Sie kann mit 
ihrem Unterricht anknüpfen an vier Jahre  
MUBIKIN in Kindergarten und Grundschule.

Alle vier Musikexperten sind beeindruckt, wie 
weit die Kinder bereits nach den zwei Kinder-
gartenjahren mit MUBIKIN musikalisch sind,  
erst recht nach weiteren zwei Grundschuljahren.  
Und welches Engagement und Interesse sie  
mitbringen. Rabhansl zum Beispiel freut sich  
darüber, dass die Kinder sich auch an rhythmisch  
schwierige Musikstücke wagen und alle gut  

singen können. Klavierlehrer Trottman spricht 
von „gutem Grundwissen“, Dirigent Schubert 
von einer „soliden Grundausbildung“.

Das war nicht immer so. Rektorin Sartor-Hajek 
sagt: „Früher bestand in Eibach eher geringes 
Interesses am Musizieren. Heute haben wir dank 
MUBIKIN viel erreicht. Auch Fachleute außerhalb 
der Schule melden uns zurück, dass wir hier eine 
hohe Qualität haben.“ Nina Schlag, Lehrerin und 
MUBIKIN-Betreuerin der Schule, sagt: „MUBIKIN 
zeigt auch auf einem anderen wichtigen Feld 
Wirkung: Über das Programm können wir sozial 
belastete Kinder wieder gut integrieren, und sie 
entwickeln starken Ehrgeiz dabei.“

Seit 2012 nimmt die Grundschule Eibach  
samt den Kindergärten des Schulsprengels  
an MUBIKIN teil. Seither hat Schulleiterin 
Sartor-Hajek mit ihren Mitstreiterinnen dafür 
gesorgt, dass das musikalische Angebot an der 
Schule sich zur derzeitigen Blüte entfalten  
konnte. Heute spielen beim alljährlichen Weih-
nachtskonzert und Sommerfest der Schule alle  
400 Kinder einen aktiven musikalischen Part.

Eine, die zu den Grundlagen beiträgt, ist 
Musikpädagogin Ines Holland-Moritz von der 

Musikschule Nürnberg, die mit den Grundschul-
lehrerinnen den Tandemunterricht in den 1. und 
2. Klassen gestaltet und als Sprengelkoordinato-
rin fungiert. Ihre Tandempartnerin in der Klasse 
1/2b, Grundschullehrerin Katharina Gubsch, 
findet es „super, dass Frau Holland-Moritz als 
Musikprofi da ist.“ Sie selbst könne Musik auf 
diesem Niveau nicht unterrichten. Musikpäda-
gogin Rabhansl sieht eine solche Begeisterung 
im ganzen Kollegium.

Das Engagement der Rektorin geht inzwischen 
über die Schule hinaus. Im laufenden Schuljahr 
wurde eine Kooperation mit dem Sigmund-
Schuckert-Gymnasium (SSG) gestartet. So durf-
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ten zum Beispiel die beiden Bläserklassen 
beim jüngsten Weihnachtskonzert am 
SSG auftreten, jeweils einzeln und dann 
zusammen. Unterstützt vom Elternbeirats-
vorsitzenden beider Schulen, Klaus Halbig,  
hat Frau Sartor-Hajek mit ihrem Kollegen 
vom SSG eine neue Regelung für die  
angemessene Aufnahme der Grundschul-
kinder in die Bläserklassen und in das  
Orchester des SSG gefunden. 

Ein Ausnahmetalent hat die Grundschule  
auch schon zutage gefördert: „Ein Viert- 
klässler hat die Aufnahmeprüfung für den  
Windsbacher Knabenchor bestanden“,  
erzählt die Rektorin nicht ohne Stolz.

Besuch einer MUBIKIN-Stunde

Wie war das?“ fragt Musikpädagogin Holland-Moritz, nachdem die Kinder der 1/2 b mehrere Minuten frei 

durch den Raum gelaufen sind und unterschiedlichen Klangkörpern mit einem Schlegel jeweils einen Ton 

entlockt haben, was ein durchaus wohltönendes Durcheinander erzeugt hat. Eines der Kinder musste an ein 

„Luftschloss“ denken, ein anderes an eine „Kirche“, ein drittes fühlte sich gar „wie im siebten Himmel“.

Die Kinder erarbeiten sich in diesem Schuljahr ein Stück, angelehnt an die Arbeiten von Christo, dem  

Verpackungskünstler. Für Holland-Moritz hat das schon fast Tradition, letztes Jahr entwickelten die Kinder 

etwas am Beispiel des Malers Paul Klee. Dieses Jahr hat sie den Gestaltungsspielraum für die Kinder weit  

geöffnet. Die Kinder durften selbst auswählen, wie sie ihr Thema gemeinsam inhaltlich füllen und bearbeiten 

wollen. Und sie dürfen auch bei jedem weiteren Schritt entscheiden, wohin er gehen soll.  

Paula sagt nach der Stunde: „Das ist manchmal schwierig, weil uns nicht immer dieselbe Idee gefällt und wir 

uns trotzdem für eine entscheiden müssen. Ich bin dann immer erleichtert, wenn wir es geschafft haben.“  

Die Musikpädagogin führt also die Kinder nicht nur an Musik und Kunst heran, sondern ganz nebenbei lässt sie 

sie auch noch demokratische Prozesse einüben. Grundschullehrerin Katharina Gubsch unterstützt sie in dieser 

MUBIKIN-Tandemstunde nach Kräften.

Den Kindern gefällt es, selbst zu gestalten. Nachdem sie sich für Christo entschieden hatten, erzählt Mia, 

stellten sie fest: „Wir konnten keine Autos oder Bäume einpacken, deshalb haben wir uns selbst als Skulpturen 

verpackt.“ Joshua berichtet, was sie auf den Christo-Bildern gefunden haben: „Die Planen bei Christo dehnen 

sich aus wegen der Luft, das sieht dann aus wie ein Luftschloss.“ Lotte führt fort: „Dann haben wir über Luft 

geredet, und dass man die auch zum Musikmachen braucht.“ Paula ergänzt: „Gestern war die ganze Tafel voll 

mit Bildern von Instrumenten.“ 

Zur Stunde haben dann einige Kinder ihre Flöten mitgebracht, Noah sogar 

seine Trompete. Und sie werden sofort eingespannt, dürfen über freie  

Tonfolgen andere Kinder „dirigieren“: strecken bei immer höheren Tönen, 

immer weiter kleinmachen bei tieferen Tönen. Joan sagt später:  

„Das gemeinsame Entwickeln macht Spaß, man braucht viel Fantasie.“  

Am Ende werden sie mit ihrem Stück viele Menschen begeistern und selbst 

ganz viel gelernt haben, nicht nur über Musik.

Ines Holland-Moritz ist studierte Musikpädagogin und als solche von Anfang 

an bei MUBIKIN dabei. Mittlerweile hat sie eine unbefristete Anstellung an 

der Musikschule Nürnberg.
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Dass die Kinder sich mit der Musik wohlfühlen,  
ist fast selbstverständlich. Deshalb ist es  
vielleicht noch wichtiger, dass das Thema Musik 
heute auch von der Elternseite eine ganz andere 
Akzeptanz erfährt, wie Sartor-Hajek erzählt. 
Lehrerin Schlag ergänzt, dass es deutlich mehr 
Unterstützung gebe, „zum Beispiel bei Fahrten 
zu Konzerten“. Klavierlehrer Trottmann macht 
ähnliche Beobachtungen: MUBIKIN schärfe die 
Sensibilität für Musik nicht nur bei den Kindern, 
„sondern offenbar auch bei den Familien“. Anders 
könne er sich das große Interesse auch am Kla-
vierunterricht nicht erklären, schließlich sei der 
nicht kostenlos wie MUBIKIN.

Die Musik strahlt heute also weit hinaus über  
die Kindergärten und die Grundschule. Musik-
schullehrerin Spähn, die seit 35 Jahren im Stadt-
teil Musik unterrichtet, fasst es in ihren Worten 
so zusammen: „Mit den vielen Angeboten haben 
sich nicht nur die Kindergärten und die Schule 
musikalisch dramatisch gut entwickelt. Auch in 
Eibach hat sich Vieles zum Positiven verändert.“

Gespräch mit Klaus Halbig, 

Vorsitzender des Eltern beirats  

und des Fördervereins

Musik ist für Klaus Halbig ein sehr geeignetes Mittel, um Kinder in 

ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das konnte er schon feststellen, 

als seine mittlerweile zehnjährige Tochter erstmals im Kindergarten 

mit professioneller musikalischer Früherziehung in Berührung kam. 

Deshalb begrüßt er die starke Entwicklung, die das Thema Musik in 

mittlerweile vielen Facetten and der Grundschule genommen hat.

Als einen Beitrag zum Erfolg führt Halbig an, dass sowohl Elternbeirat als auch Förderverein  

die Themen „im eingeschworenen Miteinander vorangetrieben haben“. Er muss es wissen, denn 

er ist im sechsten Jahr Vorsitzender des Elternbeirats der Grundschule Eibach und seit vier Jahren 

Vorsitzender des Fördervereins, dessen Gründung er selbst betrieben hat.

Eine besondere Rolle habe Schulleiterin Ulrike Sartor-Hajek gespielt. „Ich schätze ihre Erfahrung 

und ihr Urteilsvermögen und ihre Bereitschaft, Neues auszuprobieren.“ Sartor-Hajek unterstützte 

Halbig auch dabei, den Förderverein der Grundschule zu gründen. „Mit dem Förderverein können 

wir leichter Mittel akquirieren und einsetzen, um das Angebot der Schule umfangreich und hoch-

wertig zu machen“, sagt er. 

Bei einem Sponsorenlauf, den der Förderverein der Grundschule Eibach während des Sommerfestes 

2017 organisiert hatte, erliefen die Kinder 2.000 Euro für MUBIKIN. Mit Lieferanten, zum Beispiel 

von Instrumenten, könne man als Förderverein auch ganz anders verhandeln. Da springe dann auch 

schon mal eine Sachspende für die gute Sache heraus.

 „In Eibach ist die Bereitschaft von Eltern, mit und für Kinder etwas zu tun, sehr hoch“, sagt Halbig 

und führt das wesentlich auf das besondere Angebot an dieser Schule zurück. So hat sich auch über 

den „Katalysator Elternbeirat“ und das immer breiter werdende Angebot so etwas wie eine gegen-

seitige positive Verstärkung von Eltern- und Schul-Aktivitäten zum Wohl der Kinder eingestellt.
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Z ehn Jahre sind Gerlinde und Helmut Gierse nun als aktive 
Stifter tätig mit ihrer Stiftung Persönlichkeit, offiziell  
seit dem 17. Dezember 2007 (s. Chronik). Damaliges Ziel 

der Stiftung:  Kinder sollen zu starken, vielfältigen Persönlich-
keiten werden, indem ihre Talente auch auf den Gebieten  
Musik, Theater, Tanz, Kunst und Sport entdeckt, entwickelt  
und gefördert werden. Der runde Geburtstag ist Anlass genug  
für einen etwas grundsätzlicheren Rück- und Ausblick.

Was hat sich verändert seit der Gründung Ihrer Stiftung?

Helmut Gierse (HG): Wir hatten vor zehn Jahren den Eindruck, dass die 
Diskussion zur Bildung, wenn sie denn stattfand, sich im Wesentlichen um 
Steine, also um Investitionen in Gebäude und deren Ausstattung, drehte 
und nicht um Inhalte oder gar die Qualität der Vermittlung. Das ist einer-
seits in weiten Teilen der Öffentlichkeit immer noch so, andererseits wächst 
gerade im Zusammenhang mit der Diskussion über Chancen und Risiken 
der Künstlichen Intelligenz die Erkenntnis, dass ein riesiger Handlungsbe-
darf besteht. Dieser ist nicht mehr zu befriedigen mit dem ausschließlichen 
Erwerb von MINT-Kenntnissen, sondern auch über die Vermittlung von 
Werten und Überzeugungen, sowie mittels der Befähigung zu Teamwork, 
unabhängigem Denken und Mitgefühl. Das hat übrigens auch Jack Ma 
festgestellt, der Gründer und Chef von Alibaba, dem chinesischen Pendant 
zu Amazon, anlässlich des Weltwirtschaftsforums im Januar 2018 in Davos.

Gerlinde Gierse (GG): Wir sehen also endlich, dass sich zunehmend etwas 
bewegt in die Richtung, die wir vor zehn Jahren eingeschlagen haben. Über 
die grundlegende Reformbedürftigkeit unseres Schul- und Bildungssystems 
herrscht unter Pädagogen mehr oder weniger Konsens. Unser Schulsystem 
zementiert nach wie vor Chancenungerechtigkeit! Das ist u.a. zurückzufüh-
ren auf die jahrzehntelange Vernachlässigung der persönlichkeitsstärken-
den ästhetischen Bildung. „Reform“ unserer Schulen bedeutet allerdings 
nicht „von allem ein bisschen mehr und etwas besser“, sondern u. a. kleinere 
Klassen, multifunktionelle und multiprofessionelle Teams, Unterricht im 

10 Jahre Stiftung Persönlichkeit

Tandem, Vernetzung mit dem familiären Umfeld und der vorschulischen 
Lebenswelt der Kinder, sowie integrative Kooperation mit der außer-
schulischen Lern- und Freizeitwelt des Kindes. Und nicht zuletzt Vermeidung 
von Brüchen und Abbrüchen nach der Grundschulzeit durch professionell 
vorbereitete und begleitete Übergänge in die weiterführenden Schulen.  
Was unser Engagement innerhalb der Stifterszene und im Zusammenhang 
mit Öffentlichkeitsarbeit betrifft, so müssen wir leider feststellen, dass es 
immer noch ziemlich schwer ist, Mitstreiter zu finden. In Deutschland 
haben wir noch viel Potential im Aufbau von einer Kultur des 
aktiven Stiftens, wie wir es als Innova toren und Katalysator 
betreiben. Aber es bewegt sich etwas: Immer mehr Eltern 
und Träger unterstützen unsere Arbeit auch finanziell.

Was hält Sie denn bei der Stange?

HG: Was einen vor allem motiviert, sind die Kinder.

GG: Die Kinder spiegeln unmittelbar und 
offen Begeisterung, wenn man etwas 
Positives mit Ihnen bewirkt und  
sie selbst Akteure ihrer Ent-
wicklung sein dürfen. 

HG: Auch ein großer Teil 
der Lehrer und Erzieher, mit 
denen wir arbeiten, gibt uns 
positive Rückmeldung. Bei man-
chen sprudelt das so, als ob man einen 
Korken aus der Flasche zieht.

GG: Pädagogen mit Bereitschaft zu Offenheit und 
Veränderung fühlen sich von unserem Konzept abgeholt.  
Da ein vorstrukturierter Antrag an unsere Stiftung Voraus-
setzung für die Kontaktaufnahme und eine eventuelle 
finanzielle Unterstützung ist, öffnet sich für uns die Welt der 
veränderungswilligen Pädagogen. Mit offenen, motivierten 
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10 Jahre Stiftung Persönlichkeit
      Die Chronik

 22.11.2007  Nach langen Vorgesprächen untereinander und mit ihren  
drei Kindern unterzeichnen Helmut und Gerlinde Gierse die Satzung  
der Stiftung Persönlichkeit als öffentliche Stiftung des  
bürgerlichen Rechts. Das Stiftungskapital beträgt 500.000 Euro.

 17.12. 2007  Die Stiftung Persönlichkeit wird durch die Regierung  
von Mittelfranken anerkannt.

 2008/2009  Die Stiftung unterstützt eine Reihe von kleinen Projekten, um  
den strukturellen Stiftungsansatz im realen Einsatz zu prüfen  
und gegebenenfalls nachzuschärfen. Es stellt sich heraus,  
dass ästhetische Bildung den größten Hebel im Sinne der Ziel- 
erreichung bietet, und hier besonders Musik, Theater und Tanz.

 2010  Kontaktaufnahme mit der Bouhon Stiftung in Nürnberg  
zum Thema Musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen.  
Gemeinsam Kontaktaufnahme mit den potenziellen Partnern  
Stadt Nürnberg, Hochschule für Musik Nürnberg und der  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zwecks Gründung  
einer Kooperation zur Musikalischen Bildung von Kindern  
und Jugendlichen in Nürnberg, kurz MUBIKIN / www.mubikin.de

 8. 6. 2011  Nürnberger Stadtrat beschließt einstimmig die Beteiligung der Stadt an MUBIKIN.

 9/2011  MUBIKIN startet in zwei Schulsprengeln mit rund 480 Kindern.

 2012  Das Stiftungskapital erreicht 1,135 Mio. Euro und bleibt auf diesem Niveau.

 2012/2013  MUBIKIN wächst auf fünf Schulsprengel mit rund 1.200 Kindern.

 2014/2015  MUBIKIN wird auf acht Schulsprengel mit heute 3.500 Kindern ausgeweitet.

 2008 – 2017  Die Stiftung Persönlichkeit fördert insgesamt 230 Projekte in Bayern  
mit einem Fördervolumen von gesamt 2,524 Mio. Euro.14



Lehrern und Erziehern zusammenzuarbeiten, die nicht in der Welt des  
20. Jahrhunderts frustriert stecken bleiben wollen, sondern die pädagogi-
schen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aktiv angehen, motiviert 
auch uns immer wieder neu. Man lernt voneinander, miteinander und 
treibt sichtbar und messbar Innovation in gemeinsamer Anstrengung voran.

Wie sehen Sie die Zielsetzung der Stiftung heute?

GG: In der engen Zusammenarbeit mit Pädagogen und Institutionen 
müssen wir uns ständig kritisch hinterfragen.

HG: Deshalb kann ich heute sagen, dass sich unser Ansatz, als aktive 
Stifter regional tätig zu sein, ebenso bestätigt hat wie unsere Zielsetzung, 
für eine hochwertige ästhetische Bildung von Kindern und Jugendlichen 
zu sorgen. Wir bleiben auch dabei, dass wir keine Einzelförderung betrei-
ben, sondern dass im Sinne der Chancengerechtigkeit alle Kinder einer 

Einrichtung in den Genuss eines Projekts oder Programms kommen 
müssen. Kein Kind sucht sich seine Eltern, seinen Kindergarten, 

seine Schule aus! 

GG: Wir merken, da fügt sich ganz Vieles zum Nutzen  
des Kindes zusammen. Wir füllen Substanz in Lücken, 
und zwar nachhaltig. Wir öffnen Türen und ermutigen 

hoffentlich dazu, die Fortschreibung von Chancen-
ungerechtigkeit im öffentlichen Bildungssystem 

zu überwinden.

Was ist nicht so gelaufen, 
wie Sie sich das vorgestellt 

haben?

HG: Nicht funktioniert 
hat, dass Andere als 

Zustifter ihr Geld in das 
Stiftungskapital einbringen. 

Anfangs hatten wir wirklich 
gedacht, dass da ziemlich schnell 

etwas kommt, aber da waren wir wohl 
zu naiv. Als wir das gemerkt haben, haben 

wir das Stiftungskapital auf einem bestimmten 
Niveau eingefroren und unser Geld lieber als zusätzliche 
Spende eingebracht.

GG: Wir haben schnell gemerkt, dass die Förderung von 
Sport und Kunst aus unterschiedlichsten Gründen etwas 

schwieriger ist als die Förderung von Musik, Theater, Tanz, deshalb  
haben wir unseren Schwerpunkt auf letztere gelegt. Zumal es bei diesen 
auch leichter ist, Kooperationen einzugehen.

Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren  
für aktive Stiftungsarbeit?

HG: Erstens braucht man eine klare Idee. Und die darf man auch gerne 
mehrmals hin und her wenden, bis sie ausreichend Substanz und Kontur 
hat. Zweitens braucht man ein klares Konzept. Drittens sollte man das 
Konzept in kleinen Schritten mit Pilotprojekten ausprobieren mit kurzen 
Feedbackschleifen und aktivem Zuhören. Dann kann man die nächsten 
Schritte machen, darf aber dabei das Ziel nicht aus den Augen verlieren.

GG: Gerade als aktiver Stifter braucht es die Bereitschaft und Lust, sich 
im Rahmen dieser Idee mit Menschen aus anderen Erfahrungswelten zu 
finden. Gemeinsam kann man dann als Teamspieler über die lange Strecke 
gehen auf einem Weg, der ja nie zu Ende ist.

Wann sollte man aktiver Stifter werden?

HG: Wenn man sich sicher ist, dass man Geld übrig hat und es nicht nur 
verschenken will, sondern damit aktiv gestalten will. Der Vorteil am aktiven 
Stiften ist, dass man auch nachjustieren kann, weil man ja sieht, was draus 
geworden ist. Und man lernt Leute kennen, denen man sonst nicht  
begegnet wäre. Das gemeinschaftliche Kämpfen für eine Idee, insbesondere 
für eine positive Entwicklung von Kindern, ist spannend und erfüllend.

Worauf sind Sie im Rückblick stolz?

GG: Mir geht es nicht darum, „stolz“ zu sein, sondern immer weiter  
zu arbeiten, immer besser zu werden, immer mehr zu erreichen, und dabei 
vor allem das einzelne Kind im Blick zu behalten.

HG: Ich bin nicht unbedingt stolz, aber schon zufrieden, dass wir nicht auf 
die Vielen gehört haben, die uns sagten, MUBIKIN würde nicht funktio-
nieren, wir seien Träumer. Heute wissen wir, dass MUBIKIN sogar richtig  
gut funktioniert. Die Kinder vermitteln uns eine Begeisterung ohne Ende. 
Und Pädagogen bestätigen, dass für die immer komplexer werdenden 
Herausforderungen im pädagogischen Alltag MUBIKIN einen umfassenden 
Ansatz bietet in der Arbeit mit sehr heterogen Klassen / Gruppen, was den 
kognitiven und sozialemotionalen Entwicklungsstand, die basalen und 
sprachlichen Kompetenzen der Kinder anbelangt. Das macht schon sehr zu-
frieden. Und wenn man Träumer sein muss, um etwas Positives Wirklichkeit 
werden zu lassen mit konkreter Wirkung, dann bin ich das sehr gerne.
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Im Fokus Partner verlängern Kooperation  
zu MUBIKIN bis mindestens 2020 – 
langfristige Absicherung  
und Ausweitung angestrebt

D ie fünf Partner des Programms MUBIKIN  
(Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche 
in Nürnberg) unterzeichneten im Oktober 2017 

eine Vereinbarung zur Verlängerung der Kooperation 
bis mindestens 2020. Die Stadt Nürnberg, die Bouhon 
Stiftung, die Stiftung Persönlichkeit, die Hochschule für 
Musik Nürnberg und die Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg bekennen darin außerdem, sich  
gemeinsam für die langfristige finanzielle Absicherung 
und die Ausweitung von MUBIKIN einzusetzen. Die 
Stadt wird ihren finanziellen Beitrag von derzeit jährlich 
200.000 Euro bis 2020 auf 340.000 Euro steigern, die 
Stiftung Persönlichkeit und die Bouhon Stiftung werden  
sich auch weiterhin mit 182.000 bzw. 100.000 Euro an  
den Kosten beteiligen. Zur Zeit nehmen rund 3.500 Kinder 
in acht Grundschulen, einem Förderzentrum und  
40 Kindertagesstätten an MUBIKIN und seinen Anschluss-
angeboten teil, rund 1.000 Kinder sind bereits aus dem 
Programm herausgewachsen.

Nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss unterzeichnete 
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly die Kooperationsvereinbarung 
für die Stadt Nürnberg. Maly sagte anlässlich der Unterzeich-
nung: „MUBIKIN hat sich in den sechs Jahren seines Bestehens als 
bundesweit einmalige Erfolgsgeschichte erwiesen. Die positive 
Wirkung für die Kinder ist durch eine wissenschaftliche Evaluation 
bestätigt, die erfolgreiche Zusammenarbeit von Stadt, Stiftungen 
und Hochschulen ist ein Alleinstellungsmerkmal.“ Maly dankte  
allen Beteiligten für ihren engagierten Einsatz, mit dem sie  
MUBIKIN vom Prototypen in den Serieneinsatz gebracht hätten.16



Partner verlängern Kooperation  
zu MUBIKIN bis mindestens 2020 – 
langfristige Absicherung  
und Ausweitung angestrebt Der Vorsitzende der Trägerversammlung von MUBIKIN und  

Vorsitzende der Stiftung Persönlichkeit, Helmut Gierse, sagte:  
„Dieser Tag ist ein weiterer Meilenstein für MUBIKIN.  
Gemeinsam wollen wir das Programm verstetigen und ausbauen. 
Dafür brauchen wir wie bisher auch die Unterstützung weiterer 
Förderer und Spender. Ich hoffe, dass diese neue Kooperations-
vereinbarung als klares Signal für die Bedeutung und  
damit Förderungswürdigkeit von MUBIKIN verstanden wird.“

In der Beantwortung eines gemeinsamen Antrags aller Fraktionen  
sowie der Ausschussgemeinschaft im Nürnberger Stadtrat  
hatte das Kulturreferat in seinem Bericht an den Stadtrat am  
27. September die Entwicklung von MUBIKIN in den letzten Jahren 
als Erfolgsgeschichte nachgezeichnet. Nachdem MUBIKIN 2011  
als Projekt in zwei Grundschulsprengeln mit knapp 500 Kindern 
startete, nahmen im Schuljahr 2016/2017 bereits rund  
3.500 Kinder in acht Grundschulen, einem Förderzentrum und  
vierzig Kinder tagesstätten teil. 28 Musikpädagoginnen und  
-pädagogen arbeiten aktuell bei der Musikschule Nürnberg für 
MUBIKIN. Etwa 230 pädagogische Fachkräfte aus den Schulen  
und Kindertagesstätten haben in den letzten Jahren an  
entsprechenden Fortbildungen teilgenommen, 212 interaktive 
Kinderkonzerte fanden statt.

Die Kooperationsvereinbarung im Wortlaut  
und weitere Unterlagen finden sich im  
Ratsinformationssystem der Stadt Nürnberg  
in der Dokumentation zur Stadtratssitzung  
vom 27. September 2017. 

https://online-service2.nuernberg.de/Eris/Base/

Dr. Dieter Bouhon für die Bouhon Stiftung,  
Prof. Dr. Wolfgang Pfeiffer für die Friedrich-Alexander-Universität,  
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und  
Helmut Gierse für die Stiftung Persönlichkeit (v.l.n.r.)  
unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung.  
Im Hintergrund Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner.  
Bereits vorab unterzeichnet hatte der abwesende  
Prof. Dr. Martin Ullrich für die Hochschule für Musik Nürnberg.
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Im Fokus Die MUBIKIN-Anschlüsse  
in der 3. und 4. Klasse –  
Erfahrungen aus der Praxis

A lle drei sind Musiker. Und alle drei geben Musikunter-
richt in 3. und 4. Klassen an jeweils einer Nürnberger 
Grundschule. Gitti Rüsing unterrichtet an der Georg-Le-

debour-Schule, Claire Yapi an der Knauerschule und Horst Faigle 
an der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule. Die drei tun das 
gemeinsam im sogenannten Tandem mit den Grundschul-Lehr-
kräften. Das heißt, sie kommen als Experten in den Regelunter-
richt, um die Schulkinder auf professionelle Weise Musik erleben 
und lernen zu lassen. Damit setzen sie in diesen Jahrgangsstufen 
fort, was die Kinder zuvor vier Jahre im Rahmen des Programms 
MUBIKIN genießen konnten. In der MUBIKIN-Welt ist das ein 
Anschluss-Angebot. Bei einem Treffen tauschen sie sich über 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus.

Als Profi-Musiker ist man das Unterrichten gewöhnt. Aber in der Regel  
halt anders. Horst Faigle unterrichtet Schüler*innen privat einzeln oder in 
kleinen Gruppen: „Jetzt habe ich in der Schule mit 222 Kindern zu tun.“ 
Gitti Rüsing sieht das als echte Herausforderung, „auf einen Schlag so 
viele Namen lernen zu müssen.“ Und Claire Yapi stellt fest, dass das Thema 
Disziplin in einer Schulklasse einen ganz anderen Stellenwert bekommt. 
Hilfreich für die drei war und ist der gemeinsame Unterricht im Tandem 
und der damit verbundene Austausch mit den Grundschul-Lehrkräften. 

Faigle sagt, dass er sehr schnell gelernt habe, „dass wir uns austauschen 
müssen. Über die Lehrer habe ich zum Beispiel kapiert, dass Gruppen-
arbeit möglich und sinnvoll ist.“ Yapi hat sich von den Lehrkräften Tricks 
abgeschaut, um effektiv Disziplin herzustellen, „das brauchte ich vorher 
so nicht.“ Wobei sie als Musikerin auch viel über die richtige Balance von 
Disziplin und Kreativität nachdenkt. Das unterstreicht Rüsing: „Musik ist  
ein kreatives Fach, es muss lebendig sein und mit Bewegung. Es ist wichtig, 
dass die Kinder selber lernen, sich zu organisieren.“ Sie sieht deshalb  
„ein spannendes Miteinander von Musiker und Lehrkraft. Und die Lehrer 
können auch von uns lernen.“ 

Am Ende des ganzjährigen Projekts 
„MUBIKIN in Concert“ stand  
ein gemeinsames Konzert mit den 
Nürnberger Symphonikern.
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Die MUBIKIN-Anschlüsse  
in der 3. und 4. Klasse –  
Erfahrungen aus der Praxis

Gut aufgenommen fühlen sich alle drei. Das mag mit der besonderen Wert-
schätzung für Musik an ihren Schulen zusammenhängen. Rüsing sagt: „Musik 
hat einen hohen Stellenwert an der Ledebour-Schule. Bei den Kolleginnen  
und bei den Kindern.“ Yapi gefällt, „dass die ganze Schule miteinander singt.“ 
Faigle zeigt sich heute noch beeindruckt von seinem Vorstellungsgespräch: 
„Das Musikangebot in den dritten und vierten Klassen an der Herschelschule 
sollte nicht nur ein Feigenblatt sein. Die Leiterin, Frau Dreykorn, wollte wirklich 
ein zusätzliches, hochwertiges Angebot für die Kinder einführen.“ 

MUBIKIN hat nicht nur gute Vorarbeit geleistet, was den Stellenwert von  
Musik angeht. Rüsing stellt fest, „dass die Kinder rhythmisch und musikalisch 
gut vorgebildet sind.“ Faigle ergänzt, „und sie wissen mit dem umzugehen,  
was man an sie heranträgt“, was Yapi zu der Aussage bringt: „Das macht’s  
auf jeden Fall leichter und angenehmer.“ Sie alle spüren, dass „ihre“ Kinder 
schon etwas anderes machen wollen als „die Kleinen“. Die reine Musikalische 
Früherziehung reicht da nicht mehr. 

Das kommt Faigle sehr entgegen. Er hat nicht etwa Früherziehung studiert, 
sondern Orchester- und Jazz-Schlagzeug und wolle daher den Kindern in 
erster Linie das Spiel auf Perkussionsinstrumenten näherbringen. Auch über 
Sprech- und Bewegungsspiele, aber eben nicht nur. Yapi sagt, dass sie mit 

„ Es ist wichtig, dass die Kinder selber 
lernen, sich zu organisieren.“

 Gitti Rüsing

„  Über die Lehrer habe ich kapiert,  
dass Gruppenarbeit sinnvoll ist.“

 Horst Faigle

„ Wir sind mit unserem ganzen Herzen Mu-
siker, und das spüren die Kinder.“

 Claire Yapi
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Im Fokus Die MUBIKIN-Anschlüsse in der 3. und 4. Klasse –  
Erfahrungen aus der Praxis

ihren Kindern ab der 3. Klasse gerne Pop-Lieder einübt, „zum Beispiel Mark 
Forster, und dann sind alle happy.“ Bei ihr stehen Rhythmus, Gesang und 
Begleitung, zum Beispiel mit dem Xylophon, im Unterricht an. Da fällt das 
Stichwort Lehrplan. 

Wer als Musiker Musik machen will wie Faigle, stutzt erst mal beim Thema 
Lehrplan. Allerdings hat er gemerkt: „Es ist ganz gut für mich zu wissen, 
was da gemacht werden soll, die Vorgaben im Lehrplan geben mir viele 
Anregungen für Stunden, die ich dann halte.“ Und dem ein oder anderen 
Lehramtsanwärter habe er schon die ein oder andere Idee für eine Lehrpro-
be geben können. Ihm gehe es trotzdem vor allem darum, ein Thema musi-
kalisch wirklich auszuloten und sich die notwendige Zeit dafür zu nehmen. 

Gitti Rüsing geht es darum, Dinge aus dem breiten Angebot im Lehrplan 
kreativ zum Nutzen der Kinder umzusetzen: „Was die Kinder bei uns lernen, 
soll aufeinander aufbauen. Am Ende sollen sie ein Repertoire haben, mit 
dem sie etwas anfangen können. Wir helfen ihnen sozusagen, ein Musik-
Köfferchen zu packen.“ Neben der soliden musikalischen Ausbildung hat 
Claire Yapi vor allem „den Anspruch, dass die Kinder beim Musizieren Spaß 
haben.“ Dann lernen sie auch gerne anspruchsvollere Dinge. 

Yapi nennt einen wahrscheinlich noch wichtigeren Grund, warum die 
Kinder begeistert bei der Sache sind: „Wir sind mit unserem ganzen Herzen 
Musiker, und das spüren die Kinder.“ Das bestätigt Rüsing: „Wir sind über-
zeugt und wissen, wie positiv Musik und Kunst sich auswirken. Es ist schön, 
wenn das bei den Kindern ankommt und sie merken, dass es etwas ist, was 
sie ihr Leben lang machen wollen, weil es ihnen gut tut.“ 

Das sei übrigens das, was MUBKIN ausmacht, sagt Gitti Rüsing: „dass die 
musikalischen Profis in die Schule kommen.“ Und Faigle: „Für mich ist das 
Besondere der Tandem-Unterricht. Der macht’s ein ganzes Stück effektiver.“ 
Claire Yapi bringt einen weiteren Punkt: „Das Besondere an MUBIKIN ist, 
dass es für alle Kinder möglich ist.“ Das dürfte ganz im Sinne der „Erfinder“ 
sein. 

Auf ihre besonderen Erfahrungen mit MUBIKIN angesprochen, geben die 
drei Musiker ganz unterschiedliche Antworten. Gitti Rüsing hat erlebt, wie 

Drittklässler der Helene-von-Forster-Grundschule  
beim Konzert in der Nikodemus-Kirche.
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…  und beim Weihnachtskonzert  
in der Schul-Aula. 

schön die Arbeit von Musikprofi und Lehrkraft 
ineinander greifen kann. „Zum Beispiel habe ich 
mit den Kindern im Unterricht die Zauberflöte 
behandelt, bevor sie zur Vorstellung in  
der Nürnberger Kinderoper gegangen sind.  
Ihre erstaunten Gesichter zu sehen, als ich dann  
als Akteurin auf der Bühne vor ihnen stand,  
war schon ein ganz besonderer Moment.“

Horst Faigle hat erfahren, dass sich auch ein 
Profi manchmal in Demut üben muss, wenn 
er nicht in allem Profi ist: „Wenn ich vorsin-
ge, amüsieren sich die Kinder manchmal über 
meine schlechte Stimme. Ich finde das aber gut, weil die Kinder merken, 
dass auch ich nicht perfekt bin, aber mich trotzdem traue.“ Manchmal lasse 
er aber schon mal ein Kind vorsingen. „Mein Highlight ist, wenn ich nach 
vielem Proben merke, ein Stück funktioniert, alles greift ineinander.“

Claire Yapi sieht in MUBIKIN inklusive der Anschlüsse in dritter und vierter 
Klasse vor allem einen Entwicklungsprozess für die Kinder, den sie gerne 
und mit Freude begleitet. Dennoch sieht auch sie Höhepunkte: „Wenn zum 
Beispiel alle Kinder drei Lieder für das Weihnachtskonzert lernen und dann 
die ganze Schule miteinander singt und es funktioniert.“ Vor diesem Hinter-
grund hat Yapi dann noch ein besonderes Anliegen: „Als Mutter würde ich 
mir wünschen, dass MUBIKIN in ganz Nürnberg ausgebreitet wird.“

Kinder der Georg-Ledebour-Grundschule beim  
Sommerkonzert im Gemeinschaftshaus Langwasser…

Die MUBIKIN-Anschlüsse

Die beteiligten MUBIKIN-Schulen machen 
seit dem Schuljahr 2016/2017 Anschluss-
Angebote für die 3. und 4. Jahrgangsstufe. 
Der Sinn und Zweck ist, den Kindern nach 
vier Jahren MUBIKIN weiter professionell 
den Spaß an der Musik zu ermöglichen, 
bevor sie an weiterführende Schulen 
wechseln, wo sie im besten Fall neue 
Möglichkeiten haben, Musik zu machen. 
Jede Schule entscheidet selbst, wie diese 
Angebote aussehen. 
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Das Förderzentrum Knauerschule  
begrüßt den Frühling

M it einem bunten und vielfältigen Programm und viel 
Begeisterung haben die Kinder aller Klassenstufen 
von 1 bis 4 des Sonderpädagogischen Förderzentrums 

in der Schulaula der Knauerschule den Frühling mit beein-
druckenden Vorführungen willkommen geheißen. Die Musik-
pädagoginnen Benina Berger und Monika Danninger hatten 
die unterschied lichen Darbietungen mit den jeweiligen Klassen 
einstudiert und ein schönes Beispiel dafür zuwege gebracht,  
was mit Musik bei Kindern möglich ist.

Den Auftakt machte die Klasse 1b mit dem  
Begrüßungslied „Singen, spielen, tanzen“.  
Die Kinder der 2b verabschiedeten den Winter 
mit einer selbst vorgelesenen Geschichte, worauf 
die Kinder der 3a mit ihren Flöten das Lied vom 
„Kuckuck“ ertönen ließen, obwohl sie erst seit  
Schuljahresbeginn Flöte spielten. Eine Variation des 
„Kuckucks“-Liedes gab dieselbe Klasse in Form eines  
Raps zum Besten, von zwei Schülern begleitet mit einem 
beeindruckenden Beatbox-Groove.

Die Kinder der 1a zeigten mit einem Tanzspiel wie „Die Tiere  
erwachen aus dem Winterschlaf“. Die Kinder der 1Ab begeisterten mit 
einer gemeinsam entwickelten Choreographie zu „Frühlingserwachen“  
von Johann Sebastian Bach. Die Blockflötenklassen 2a und 2b ließen  
den Kuckuck und den Esel musikalisch ihren Streit austragen.  
Die Kinder der 4b führten einen selbst choreografierten Tanz auf.  
Mit dem Lied „Ich lieb‘ den Frühling“ in einer deutschen (1Aa) und  
einer englischen Variante (3b) animierten die Kinder alle Teilnehmer und 
Zuhörer, das Lied zum Abschluss gemeinsam zu singen.  
Den Beifall der Zuhörer hatten sich die Kinder mehr als verdient.
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Das Förderzentrum Knauerschule  
begrüßt den Frühling
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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

24



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 )

88,3 %

1,3 %
6,3 % 2,0 %

2,1 %

2,8 %

12,6 %

49,1 %

30,2 %

5,3 %

Die Struktur der Förderung  
nach Einrichtungen und Themen 

Stand 31.12. 2017

Musik

Kunst

Theater

Sport

Persönlichkeit allgemein

Gymnasium

Haupt-/Realschule

Grundschule

Kindertagesstätte

Andere Einrichtungen
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Projektzusagen pro Jahr Zugesagtes Fördervolumen pro Jahr in 5

Stiftungskapital in Mio. 5 Spenden in 5

 230 Projektzusagen seit 2007  2.523.703 5 Fördervolumen seit 2007

2015 20172016 2017

15
1919

71.547 94.335

401.890

Die Entwicklung der Stiftung

2013 2014 2013

59.620

1,135 1,1351,135 1,135
301.650

813.743
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2015 2014

1,135

168.728

315.074

13

2016

73.973

222.286
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Professor Rainer Kotzian  im Interview
Professor Rainer Kotzian wurde  
am 29. November 2017 zum  
Vizepräsidenten der Hochschule für 
Musik Nürnberg (HfM) gewählt. 

Seit Februar 2018 ist er damit  
auch stellvertretender Vorsitzender  
der Trägerversammlung MUBIKIN. 

Anlass genug, um in seinem  
neuen Büro mit ihm zu sprechen.

Rainer Kotzian ist seit 2010 Professor für  
Elementare Musikpädagogik an der Hoch-
schule für Musik Nürnberg, von 2011 bis 2017 
bekleidete er auch das Amt des Studien-
dekans. Er ist als Autor, Herausgeber und 
Produzent zahlreicher musikpädago gischer 
Print- und Audioveröffentlichungen tätig 
und Vorstandsmitglied der Carl-Orff-Stiftung. 
Kotzian studierte an der Universität  
Mozarteum in Salzburg Musik- und Tanz-
pädagogik. Weitere Studien in Jazz-Gitarre 
und Songwriting ergänzen sein Profil.
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Wo sehen Sie das Programm heute?

Alle fünf Partner haben viel geleistet, nicht zuletzt deshalb steht MUBIKIN 
heute gut und stabil da, sind und waren mittlerweile 4.500 Kinder  
Teilnehmer des Programms. Auf Basis der Evaluationsergebnisse von 2014 
haben wir zum Beispiel gemeinsam daran gearbeitet, Verbesserungen für 
die so wichtige Arbeit im Tandem von Musikschullehrkraft und Erzieher/
Erzieherinnen bzw. Lehrerin/Lehrer umzusetzen. Auch die Stadt hat mit der 
Entfristung der Stellen der MUBIKIN-Musikschullehrkräfte viel beigetragen.

Und wie wird es weitergehen?

Im Oktober 2017 haben die Partner ja eine neue Kooperationsvereinbarung 
unterschrieben, in der nicht nur die Zusammenarbeit und Finanzierungs-
anteile bis zunächst 2020 festgeschrieben wurden, sondern auch die  
Absicht, MUBIKIN über 2020 hinaus zu verstetigen. Deshalb bin ich  
zuversichtlich, dass noch viele Kinder noch lange vom Programm profitieren 
können. Unser Wille als Hochschule für Musik ist jedenfalls da, uns weiter 
über 2020 hinaus zu engagieren. 

Wo sehen Sie vor allem Handlungsbedarf – außer bei der 
Finanzierung, an der sich gerne noch viel mehr Unterstützer 
und Förderer beteiligen dürfen?

Das Thema Tandem wird sicherlich weiter unsere Aufmerksamkeit  
erfordern. Im Tandem zu arbeiten braucht die Bereitschaft der Beteiligten, 
und die wächst mit einer guten Vorbereitung. Hier geht es darum,  
zu motivieren und nicht überzuregulieren. In der AG Qualitätssicherung, 
deren Leitung ich ebenfalls von Prof. Dr. Reitinger übernommen habe, 
möchte ich Schritt für Schritt die einzelnen Bestandteile der MUBIKIN-
Gesamtkonzeption evaluieren, damit wir über 2020 hinaus an den richtigen 
Stellen eventuell auch noch einmal anpassen können. Hier haben wir uns 
zunächst die Anschlussangebote und die Jahresgespräche vorgenommen.

Wie sehen Sie MUBIKIN persönlich?

Zu meiner Schulzeit haben wir nur minimalst praktischen Musik unterricht 
bekommen. Hätte ich schon MUBIKIN gehabt, wäre ich wahrscheinlich 
früher auf den Trichter Musik gekommen. Wenn ich sehe, was die Kinder 
kreativ aus unseren Anregungen machen und wie sich das soziale Gefüge 
entwickelt, ist das für mich als Musiker eine echte Erfüllung. Deshalb sollte 
MUBIKIN für die Kinder möglichst lange weiterbestehen.

Herr Professor Kotzian, wann sind Sie das erste Mal  
mit MUBIKIN in Berührung gekommen?

Bereits im Anfangsstadium. Denn ich war schon bei „Wachsen mit 
Musik“ der Bouhon Stiftung engagiert, als die Gespräche zu MUBIKIN 
begannen. Am Anfang habe ich auch aktiv in der Koordinierungs - 
gruppe mitgewirkt. Im weiteren Verlauf war ich über unsere Kollegin  
Doris Hamann und unseren Kollegen Michael Forster, die die Fort-
bildungen für Erzieherinnen halten, zumindest in indirektem Kontakt 
mit dem Programm.

Wie kam es zur Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden  
der Trägerversammlung?

Die Hochschule für Musik hat schon zu Beginn des Programms  
beschlossen, dass MUBIKIN als wichtiges Projekt bei der Leitung  
der HfM anzusiedeln ist. Ich freue mich, dass ich als Nachfolger von  
Frau Prof. Dr. Reitinger hier an der Hochschule auch ihre Nachfolge  
in der Trägerversammlung antreten konnte.

Das heißt, man hat Sie nicht sehr bitten müssen?

Für mich war es selbstverständlich, in meiner neuen Position hier auch 
Verantwortung für MUBIKIN zu übernehmen, um weiter die Bedeutung  
des Programms zu unterstreichen. Ich gehe mit positiven Gefühlen  
an diese Aufgabe und möchte mein Know-how und meine Erfahrung 
als Elementarer Musikpädagoge nutzen, um neue Sichtweisen und 
Fragestellungen in der Trägerversammlung zu diskutieren. Damit will ich 
einen Beitrag leisten, MUBIKIN weiter voran zu bringen.

MUBIKIN ist Breitenbildung. Warum engagiert sich die 
Hochschule für Musik überhaupt?

Hochwertige Musikausbildung und Breitenförderung schließen einander 
nicht aus. Die Hochschule für Musik Nürnberg versteht ihren Kern-
auftrag in der exzellenten und berufsfeldorientierten Ausbildung von 
Musiker innen und Musikern bzw. Musikpädagoginnen und Musikpäda-
gogen, die in der Lage sind, umfassend gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen. Dem Recht auf musikalische Bildung für alle wollen 
auch wir entsprechen und unseren Beitrag dazu leisten, indem wir  
im Bereich Elementare Musikpädagogik die Erzieherinnen und Erzieher 
fortbilden und vor allem aber auch exzellente Elementare Musik-
pädagoginnen und Musikpädagogen ausbilden, die dann wiederum als 
Musikschullehrkräfte MUBIKIN maßgeblich mitgestalten. 29
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D
C

A   Schulmusikfest der  
Helene-von-Forster-Grundschule

B  Sommerfest der Knauerschule

C   Aufführung „Christo“  
der Grundschule Eibach

D   Sommerfest der Grundschule  
Nürnberg-Fischbach gemeinsam mit allen 
Vorschulkindern der drei Kindergärten

  Großes Bild: Weihnachtsfeier  
an der Georg-LedebourSchule 3



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


