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Liebe Freunde und Förderer,
unser Anliegen einer besseren Bildung von Kindern und Jugendlichen spornt uns an, auch selbst 
immer besser zu werden. Dazu gehört, dass wir unser Tun immer wieder bewerten lassen.  
In diesem Jahr hat konsequenterweise zum zweiten Mal eine Evaluation des Programm MUBIKIN 
(Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) stattgefunden und neue  
Empfehlungen gebracht (s. S. 14). 

Aber nicht nur MUBIKIN ist work in progress. Wir konnten die Entstehung des neuen Stücks  
„Die besseren Wälder“ der „jungenMet“ begleiten (s. S. 6). Und wir konnten erleben,  
wie viele Facetten zur Vorbereitung des Jugendtheaterfestivals „Licht.Blicke“ gehören (s. S. 10).  
Die aktuelle Umsetzung des Musiktheaterstücks „Königin der Farben“ ist eine gemeinsam  
gestemmte Weiterentwicklung über Schulgrenzen hinweg (s. S. 16). Immer mehr Eltern im Sinne 
einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft einzubinden, versucht das Familienzentrum  
Schoppershof mit dem Programm „Musik für Klein und Groß“ (s. S. 22).

Immer wieder suchen wir auch den Blick über unseren Tellerrand und tauschen uns mit anderen 
Stiftern aus. Auf den Seiten 12 bis 15 können Sie uns bei einem angeregten Gedankenaustausch 
mit Friedemann Hensgen, dem Vorsitzenden der Rittal Foundation, begleiten. 
 
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

Lions begeistert von Kinderkonzert

2.500 5 hatte der Lions-Club Nürnberg 2018 zugunsten der MUBIKIN- 
Kinderkonzerte gestiftet. Im Frühjahr 2019 ergriffen einige Mitglieder die 
Gelegenheit, sich mit dem Besuch eines Kinderkonzerts persönlich ein Bild 
vom Programm zu machen. Beim „Badewannentango“ handelt es sich um 
eine Kooperation des Tangotänzers Maykel Marrero mit der Sängerin Viola 
Robakowski, der Cellistin Anna Daskovskaya und der Pianistin Ninette 
Hofmann. Mit viel Tanz und Tangomusik wird die Geschichte von der Katze 
Feli, dem Enterich Pepo und dem großen Geheimnis der beiden erzählt. 
Kleine und große Konzertbesucher machten begeistert mit (s. Video auf 
www.mubikin.de). Albin Schauer, Archivar des Lions-Clubs, zeigte sich sehr 
angetan: „Die Kinder blühen unterschiedlich schnell auf, und dann sind 
alle richtig dabei. Hier hat sich lebendig gezeigt, was eine Spende bewirken 
kann“. Seine Frau Hildegard erlebte „eine tolle Harmonie.“

Große Spende der Zukunftsstiftung

Die Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg unterstützt das Programm 
MUBIKIN (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) 
zum mittlerweile dritten Mal. MUBIKIN erhält 248.000 5 bis Ende 2020. 
Anlässlich der öffentlichen Bekanntgabe der erneuten Förderung von  
MUBIKIN forderte Dr. Matthias Everding, Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Nürnberg, im Namen der Zukunftsstiftung „die Kultur- und Bildungs-
politik auf, früh in Bildung zu investieren, damit wir nicht später teuer 
reparieren müssen“.

Neben MUBIKIN werden das Partnerprogramm „klasse.im.puls“ mit 84.000 5  

und der Nürnberger „Kulturrucksack“ mit 66.000 5 gefördert. Das Rahmen- 
programm gestalteten u. a. die Kinder der 2b der Friedrich-Wanderer-Grund- 
schule.
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Kurz und gut

Sprengelgespräche eingeführt

In allen acht Nürnberger MUBIKIN-Schulsprengeln haben im Jahr 2019 
sogenannte Sprengelgespräche stattgefunden. Im Rahmen dieses Formats 
kommen Vertreter*innen der Schule und der Kindertagesstätten eines 
MUBIKIN-Sprengels einmal im Jahr zusammen, um gemeinsame Themen zu 
diskutieren bzw. zu entdecken und entwickeln. Der Tenor war überwiegend 
positiv, vor allem die Gelegenheit zum persönlichen Austausch wird sehr 
geschätzt. Ein erstes sogenanntes Sprengelgespräch hatte in der Knauer-
schule stattgefunden. 

Irina Föhrenbach, Musikpädagogin und Koordinatorin des Sprengels, 
zog ein positives Fazit: „Die Veranstaltung ist ein Gewinn für die Bildung 
eines gemeinsamen Bewusstseins als Sprengel. Mich hat beeindruckt, wie 
unglaublich gut und kooperativ die Stimmung war. Gemeinsam werden 
wir den Übergang von der Kita in die Grundschule noch besser gestalten. 
Als eine der ersten Maßnahmen aus diesem Gespräch haben wir Musik-
pädagoginnen uns auf ein gemeinsames Liederrepertoire für den Sprengel 
verständigt.“ Die Sprengelgespräche sollen verstetigt werden.

MUBIKIN als Initialzündung

Eine Initialzündung war „MUBIKIN in Concert“ 2016 für die damals knapp 
elf Jahre alte Alica Weht. Sie saß wie rund 10 andere Kinder mit im Orchester 
der Nürnberger Symphoniker und durfte mit ihrer Klarinette sogar ein Solo 
spielen. „MUBIKIN in Concert war meine erste Orchestererfahrung“, sagt  
Alica, „ich habe mich sehr wohl gefühlt“. 

Seither bestimmen die Klarinette und die Musik ihr Leben. Alica sieht ihre 
Zukunft in einem Symphonieorchester, dafür übt sie zwei Stunden pro Tag, 
an Wochenenden bis zu drei Stunden. Mit dreizehn Jahren wird sie 2018 als 
Schülerin an der Hochschule für Musik Nürnberg angenommen, belegt den 
zweiten Platz im Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Sie wird auf 
Anhieb aufgenommen in das Jugendsymphonieorchester Oberfranken, mit 
dem sie 2019 eine erste Auslandsreise nach Bulgarien machen kann. 

Zum Schuljahr 19/20 wird Alica in das Musikgymnasium Schloss Belvedere, 
das Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik FRANZ LISZT in Weimar 
aufgenommen. Maximilian Krome, ihr Lehrer an der Hochschule für Musik 
Nürnberg und Solo-Klarinettist der Kammerphilharmonie Bremen, bestätigt 
ihr „ein unglaubliches Talent“. Zu ihren Plänen sagt er: „Sie kann nach den 
Sternen greifen.“
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Die besseren wälder
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E in Elternpaar und sein kleines Kind machen sich auf 
ins Ungewisse. Sie sind Wölfe und wollen ihre prekäre 
Lebenssituation hinter sich lassen. Deshalb flüchten 

sie in Richtung der besseren Wälder, die von Schafen be-
wohnt werden. Doch die Eltern werden beim Versuch, in diese 
besseren Wälder zu kommen, erschossen. Nur das Kleinkind 
überlebt, wird von Schafen adoptiert und wächst als Schaf 
Ferdinand auf. 

So dramatisch beginnt das Musiktheaterstück für junge Menschen „Die 
besseren Wälder“, eine Auseinandersetzung mit Identität, Zugehörigkeit 
und Ausgrenzung, die nachhaltige Eindrücke hinterlässt. Das Publikum 
der Premierenwoche im Kulturforum Fürth jedenfalls ist gebannt, gerade 
die jüngeren Zuschauer*innen sind die komplette Dauer der Aufführung – 
fast zweieinhalb Stunden mit Pause – hochkonzentriert dabei.

Denn dramatisch geht es weiter, dafür sorgen die Geschichte und nicht 
zuletzt auch die Musik. Ferdinand wird auf grausame Weise gezwun-
gen, sich als Wolf zu erkennen. Er muss von den Schafen zu den Wölfen 
flüchten, und dort erst einmal lernen, wie ein Wolf lebt. Es gibt weder ein 
Happy-End, noch eine eindeutige „Moral von der Geschichte“. Sondern es 
bleiben viele Fragen offen, auch die vermeintlich so einfache nach Gut und 
Böse. Viel anspielungsreicher und anspruchsvoller kann so ein Musiktheater 
nicht sein.

„Die besseren Wälder“ ist das jüngste Projekt der „jungenMet“, dem  
Musiktheater für junge Menschen des Theaters Pfütze und des Stadttheaters 
Fürth. Es basiert auf einem Roman von Martin Baltscheit, der von einem 
Theaterstück desselben Autors ausgeht. Für die Aufführung als Musiktheater 
schrieb Jürgen Decke eine eigene Textfassung und übernahm die Regie.  
Dominik Vogl, musikalischer Leiter des Theaters Pfütze, komponierte  
die Musik. Für die Uraufführung arbeiteten das Theater Pfütze und das Stadt-
theater Fürth wie immer bei der „jungenMet“ zusammen.

Ins Ungewisse aufgemacht haben sich auch die Mitwirkenden an dem 
Musiktheaterstück „Die besseren Wälder“. Die Schauspieler*innen aus den 
zwei Ensembles von Pfütze und Stadttheater, Musiker*innen, die zum ersten 
Mal zusammenspielten, und zwei Opernsolist*innen, haben sich gemeinsam 
mit dem Regisseur auf vollkommenes Neuland begeben. Für die Erarbeitung 
des Stücks blieben nur acht Wochen, für Sopranistin Josefine Göhmann und 
Bariton Israel Martins dos Reis sogar weniger als sechs Wochen. Ein echtes 
Abenteuer also mit ungewissem Ausgang. 

Die ersten gemeinsamen Proben finden statt im externen Probenraum des 
Stadttheaters Fürth auf dem ehemaligen Grundig-Gelände. In dem spartanischen 
Kubus mit einer Kantenlänge von etwa 10 Metern ist die Bühne fast schon so 
aufgebaut wie später im Kulturforum. Von der Decke strahlen grelle Neonlichter, 
vor dem bespielten Raum steht ein Tisch für die Regie, am Rand hängen Kostüme 
an Garderobe-Ständern. Zentrales Element ist ein nach allen Seiten verschieb-
bares Gerüst mit einer Projektionsfläche auf einer Seite und einem Podium für 
die Instrumentalist*innen auf der anderen Seite.

Mitte Juni, also knapp zwei Wochen vor der Uraufführung, wird erstmals ein 
Durchgang geprobt, d.h. gestoppt wird nur bei ganz unklaren Dingen. Der 
Durchgang, der nach der Pause einsetzt, beginnt gleich mit einer Diskussion 
darüber, an welcher Textstelle die Musik erstmals einsetzen soll. Schnell wird 
man sich einig, und danach geht es zügig voran. 

Trotz des provisorischen Charakters und des hellen Lichts ist die Atmosphäre 
sehr konzentriert, und auch der zweite Teil des Stücks zieht den Betrachter 
sofort in seinen Bann. Phantasie ist gefragt, wenn Teile der Handlung  
sozusagen „aus dem Off“ berichtet werden, aber die kongeniale Musik hilft 
dabei ungemein. 

Faszinierend für Theaterlaien ist immer wieder, wie die Schauspieler*innen 
von einer Sekunde auf die andere sowohl aus der Rolle als auch wieder  
in diese hinein treten können. Die meisten Fragen klären die Mitwirkenden 
unter sich, nur selten muss Regisseur Decke eine Entscheidung treffen.  
Klar ist, dass hier wirklich hart gearbeitet wird. 

Am Ende dieses Probentages gibt es ein Lob von Decke: „Bravo! Das war 
mehr als nur ein erster Durchgang.“ Schon in diesem Stadium lässt sich 
erkennen, dass die Reise der Mitwirkenden ins Ungewisse in einem siche-
ren Hafen des Erfolgs enden wird. 

Nach den bejubelten Aufführungen Ende Juni / Anfang Juli in Fürth wird 
das Stück von 9. bis 26. Oktober im Theater Pfütze zu sehen sein.
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Sopranistin Josefine Göhmann aus Hannover 
ist für „Die besseren Wälder“ zum ersten Mal 
in Franken. Sie hat unter anderem in Hannover, 
Berlin und bei der Opera de Lyon gearbeitet. 
Was reizt sie an diesem Stück, was sieht sie als 
Herausforderung?

„Ich finde sehr spannend, wie Komponist 
und Verfasser das Stück angelegt haben, zum 
Beispiel durch die Brüche zwischen klassischen 
und sehr modernen Elementen. Es fühlt sich 
anders an als klassische Oper, obwohl man mit 
Mozartstimme singt. Da hier viele Menschen aus 
unterschiedlichen Ecken zusammenkommen, 
lerne ich andere Arbeitsweisen kennen und 
andere Sprachen verstehen. Die Improvisations-
passagen stoßen bei mir etwas ganz Neues an, da 
bin ich bisher anders sozialisiert.“

Tristan Fabian ist Ensemblemitglied des 
Stadttheaters Fürth und macht viel Kinder- 
und Jugendtheater. Er spielt den jungen 
Ferdinand im ersten Teil des Stücks und den 
jungen Wolf Jano im zweiten Teil. Was ist 
neu für ihn an diesem Stück?

„In so einer großen Koproduktion habe ich 
noch nicht gearbeitet. Vor allem die Arbeit 
mit Musikern ist eine andere als bisher,  
da gibt es viel mehr abzustimmen. Auf  
der anderen Seite hat uns Schauspielern 
die Musik sehr geholfen, die Stimmung  
im Stück zu erleben. Ich habe es als  
Herausforderung erlebt, nicht zu viel  
auf die Musik drauf zu setzen und  
damit zu übertreiben, sondern lieber 
reduzierter zu spielen.“

Elisa Merkens, Schauspielerin und seit 
Anfang der Spielzeit 2019/2020 Künstle-
rische Leiterin des Theaters Pfütze mit viel 
Erfahrung, sieht in den „besseren Wäldern“ 
eine besondere Herausforderung.

„Hier kommen viele unterschiedliche 
Menschen zusammen. Instrumentalisten 
und Solisten haben noch nie miteinander 
Musik gemacht, wir noch nie mit den 
Musikern agiert. Unter anderem dafür 
haben wir die „jungeMet“ gegründet, um 
an dieser Durchmischung zu forschen. 
Das ist ein wenig Identitätssuche, so wie 
im Stück. Es braucht Bereitschaft, sich 
zurück zu nehmen, trotzdem trägt jeder 
seinen Teil bei, und so funktioniert’s 
dann auch.“

8



Elisa Merkens, Schauspielerin und seit 
Anfang der Spielzeit 2019/2020 Künstle-
rische Leiterin des Theaters Pfütze mit viel 
Erfahrung, sieht in den „besseren Wäldern“ 
eine besondere Herausforderung.

„Hier kommen viele unterschiedliche 
Menschen zusammen. Instrumentalisten 
und Solisten haben noch nie miteinander 
Musik gemacht, wir noch nie mit den 
Musikern agiert. Unter anderem dafür 
haben wir die „jungeMet“ gegründet, um 
an dieser Durchmischung zu forschen. 
Das ist ein wenig Identitätssuche, so wie 
im Stück. Es braucht Bereitschaft, sich 
zurück zu nehmen, trotzdem trägt jeder 
seinen Teil bei, und so funktioniert’s 
dann auch.“

Jürgen Decke, bis zum Ende der Saison  
2018/2019 künstlerischer Leiter des Theaters 
Pfütze, hat sich mit den „besseren Wäldern“ 
nochmal eine besondere Aufgabe gestellt.

„Im Musiktheater ist die zu erzählende  
Geschichte oft einfach, hier nicht. Von Anfang 
an habe ich eine besondere Anspannung 
gespürt, ob das alles auch so funktioniert, 
wie wir uns das ausgedacht haben. Aber das 
macht die „jungeMet“ aus, wir wollen immer 
wieder Neues ausprobieren, da steckt viel Lust 
und Feuer drin. In sehr kurzer Zeit mussten 
alle zu einem echten Team werden, obwohl sie 
aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. 
Die konstruktive Zusammenarbeit der betei-
ligten Künstler und Künste ist bezaubernd und 
spürbar.“
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Licht.Blicke
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Kunst-Seminar gestaltet Hubertussaal
Ende Mai tragen sechs Teams des P-Seminars Kunst 
des Melanchthon-Gymnasiums ihre Projekte vor 
für die Gestaltung der Räume des Hubertussaals 
während des Theaterfestivals. Gisela Hoffmann, 
Lehrerin Ute Weisbart und Gerhard Kohler-Hoff-
mann, der technische Leiter von Gostner Hofthe-
ater und Hubertussaal, stellen Verständnisfragen, 
geben Hinweise zur Machbarkeit. Alle drei zeigen 
sich beeindruckt von der Fülle der kreativen Ideen.

Konstantin, Anton, Fiona und Marthe etwa wollen 
das Café des Hubertussaals umgestalten zu einem 
Märchenwald, in dem die Besucher mit der Frage 
konfrontiert werden „was ist gut, was ist böse“. Sie 
haben sich mit dem Stück „Das Böse“ der „Azubis“ 
aus Hamburg auseinandergesetzt. Konstantin gibt 
sich angesichts einer ersten öffentlichen Ausstel-
lung „im Moment noch entspannt“, Fiona denkt 
„es wird cool“ und Anton will „die richtigen Leute 
erreichen“.

Plastikwaffen zu Friedensskulptur
Da staunen die Schüler*innen der 7. Jahrgangsstufe 
der Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule nicht 
schlecht. In einer Voraufführung des „entwaffnen-
den Pferds“ machen zwei vermeintliche Handwer-
ker eine Holzwand, Hammer, Nägel, Schrauben 
und eine Säge zu einem Welttheater, das von der 
Troja-Sage bis in die Gegenwart reicht. Es behan-
delt auf originelle Weise zwei Fragen: „Was ist 
eigentlich Krieg?“ und „Wie entsteht Frieden?“. 

Am Ende des Stücks können die jungen Menschen 
ihre Spielzeugwaffen in eine Sammelbox werfen. 
Nach einem Konzept von Johannes Volkmann 
vom Papiertheater Nürnberg sollen die eingesam-
melten Waffen nach allen Aufführungen zu einer 
Skulptur des Friedens umgeformt werden, die im 
Innenhof der Nürnberger Kongresshalle aufgestellt 
wird. Maximilian, Stefanie, Ayam und Rasul in der 
Voraufführung finden’s gut.

Im Oktober 2019 findet die mittlerweile  
 10. Ausgabe der „Licht.Blicke“ statt. Das 
internationale Theaterfestival für junges  
Publikum wird organisiert unter dem 
Jugend  label „HuGo!“ des Gostner Hofthea-
ters in Nürnberg. Über zehn Tage zeigen  
22 Kompagnien aus acht Ländern 18 Insze-
nierungen, davon vier Koproduktionen, in 
zwölf Nürnberger Spielstätten. Nach den 
Vorstellungen werden Gespräche mit den 
Produktionsteams angeboten. Eine Schüler-
jury wird die Stücke bewerten und Preise 
vergeben. Die Schüler des P-Seminars Kunst 
am Melanchton-Gymnasium werden den 
Hubertussaal umgestalten. Am 17. und 18. 
Oktober wird eine Tagung für Fachpublikum 
zu aktuellen Themen aus dem Kinder- und 
Jugendtheater abgehalten.

Ein Mammutprogramm also. Und eine Mammut-
aufgabe, so ein Programm auf die Beine zu stellen. 
Wann muss man dafür eigentlich mit der Arbeit 
beginnen? Isabelle Pyka, seit 2013 Theaterpäda-
gogin und Dramaturgin am Gostner Hoftheater, 
sagt: „Die Sichtungsphase für die neuen Stücke 
beginnt drei Monate nach dem letzten Festival. 
Wir brauchen also knapp zwei Jahre,  
bis das jeweils nächste Programm startet.“ 

Gisela Hoffmann, künstlerische Leiterin des 
Gostner Hoftheaters, erläutert: „Wir reisen viel, 
auch zu anderen Festivals. Über unser Netzwerk 
bekommen wir Tipps, entdecken selbst Neues.  
Uns ist vor allem Originalität wichtig. Deshalb 
brauchen wir Stücke, die kurz, knackig und  
spannend sind, Stücke mit Bildern, Geschichten, 
Erzählungen, an die junge Leute anknüpfen  
können und die Möglichkeit zur Identifikation 
bieten.“ 

Ab Jahresbeginn geht es dann darum, das  
Begleitprogramm zu organisieren, also Termine 
mit dem Melanchton-Gymnasium und der  
Schülerjury zu vereinbaren, um sie mit dem 
Programm bekannt zu machen. Lehrern wird eine 
Vorab-Informationsveranstaltung angeboten.  
Die Agenda für die Tagung ist zu gestalten und 
vieles mehr. Wenn das Festival dann gelaufen 
ist, geht es nach einer kurzen Verschnaufpause 
wieder los. Den Organisator*innen ist es das wert. 
Ihnen geht es vor allem um Eines: „Wir wollen 
junges Publikum für Theater begeistern.“
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wer sie kennt, weiß, dass Gerlinde und Helmut Gierse  
als aktive Vorstände der Stiftung Persönlichkeit  
immer auf der Suche sind, wie ihre Arbeit noch  

besser und wirkungsvoller werden kann. Dazu gehört für sie  
ganz wesentlich der offene Austausch mit Geförderten, Partnern 
und auch anderen Stiftungen. Für „Stifter im Gespräch“ haben 
Gerlinde und Helmut Gierse mit Friedemann Hensgen, dem  
Vorstandsvorsitzenden der Rittal Foundation, über viele Aspekte 
der Stiftungstätigkeit diskutiert.

Die Rittal Foundation mit Sitz in Herborn, dem Hauptstandort der  
Rittal GmbH & Co. KG, ist von Unternehmenslenker Friedhelm Loh  
gegründet worden mit dem Ziel, gesellschaftliche Verantwortung auch  
im Rahmen einer Stiftung wahr zu nehmen. „Für uns steht neben der  
Diakonie das Thema Bildung im Mittelpunkt, und zwar von der Kita bis  
zur Rente. Um nicht zu MINT*-lastig zu werden, haben wir das ausgeweitet 
in Richtung Kultur“, sagt Friedemann Hensgen. „Darüber hinaus haben  
wir unsere Zielsetzung folgendermaßen geschärft: Wenn zwei Projekte  
zur Debatte stehen, dann kommt das mit den bedürftigeren Menschen  
zum Zug.“ 

Bei Bildung und Kultur als Schwerpunkte stifterischer Tätigkeit sind sich 
die Gierses einig mit Friedemann Hensgen. Allerdings konzentrieren sie 
sich gezielt auf Kinder und Jugendliche, und zwar unter der Maxime, „dass 
alle Kinder einer Einrichtung in den Genuss eines Projekts oder Programms 
kommen müssen“, so Helmut Gierse, nach dem Motto „Kein Kind darf 
verloren gehen“. Beiden Stiftungen gemeinsam ist wiederum, dass sie 
„nachhaltig wirken“ und „zur Entwicklung und Stärkung der Persönlich-
keit“ der Geförderten beitragen wollen, wie die Stiftungsvorstände schnell 
herausfinden. Und sie stellen weitere Gemeinsamkeiten fest. 

Aus Erfahrungen mit dem Bildungssystem in Deutschland und dessen 
Defiziten heraus initiieren und unterstützen alle Drei innovative Projekte 
und Programme. Die Rittal Foundation begleitet zum Beispiel Flüchtlinge 

* Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik

»  Wir machen  
sozusagen 

 den Schneepflug.«

STIFTER IM GESPRäCH

Friedemann Hensgen 
Rittal Foundation
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bei der Integration und Berufsausbildung. Sie hat zusammen mit dem 
Albert-Schweitzer-Kinderdorf sogenannte Familienklassen in der Grund-
schule ins Leben gerufen, in denen Kinder mit Schulschwierigkeiten einen 
Tag in der Woche zusammen mit einem Elternteil in den Unterricht gehen. 
Die Stiftung hat dafür gesorgt, dass in Dillenburg der Instrumentalunter-
richt von der Musikschule direkt in die Schule verlegt wurde. Die Stiftung 
Persönlichkeit unterstützt Theater- und Tanzprojekte, vor allem aber die 
musikalische Bildung, am prominentesten mit dem Programm MUBIKIN 
(Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg).

Die größte Herausforderung, da sind sich die beiden Stiftungen aufgrund 
ihrer jeweiligen Erfahrungen einig, besteht darin, mit den notwendigen 
Partnern aus Politik, Verwaltung und Institution auf einen gemeinsamen 

„grünen Zweig“ zu kommen. „Wir als Pionierunternehmen gehen gerne mal 
voran, machen sozusagen den Schneepflug“, sagt Hensgen von der Rittal 
Foundation. Gerlinde Gierse stimmt zu und ergänzt: „Der Stifter sollte  
anschieben, die Politik bzw. Verwaltung sollte übernehmen.“ Ehemann 
Helmut ist für eine eindeutige Kommunikation in Richtung Partner:  
„Wir müssen den Verantwortlichen sagen: Wenn Du das nicht zu Deinem 
Thema machst, brauchen wir gar nicht erst anzufangen.“

Hensgen sieht das genauso: „Es gibt bei uns immer wieder Themen, die 
nicht zum Projekt werden, weil sie unserem unternehmerischen Anspruch 
nicht gerecht werden.“ Auf der anderen Seite sieht er sich und die  
Stiftungsarbeit in einem Dilemma: „Ich wehre mich dagegen, die Arbeit  
der Politik zu machen. Die Politik ist langsamer, als wir das aus unserer  

STIFTER IM GESPRäCH

Gerlinde Gierse
Stiftung Persönlichkeit

Helmut Gierse
Stiftung Persönlichkeit
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Im Fokus MUBIKIN Evaluation II

Das ist so einmalig wie das Programm MUBIKIN (Musikalische Bildung  
für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) selbst: Zum zweiten Mal nach 
2014 haben die Partner das Programm von der Agentur „edukatione“ 

evaluieren lassen. Hier die wichtigsten Erkenntnisse.

Ein wichtiges Ergebnis ist, dass die Programm-Verantwortlichen intensiv an der Umsetzung 
der Empfehlungen aus der ersten Evaluation gearbeitet haben und entsprechende Fortschrit-
te erkennbar sind. Deshalb fällt das Resumeé auch sehr positiv aus: „Alle Teilergebnisse der 
Evaluation lassen den Schluss zu, dass MUBIKIN ein erfolgreiches Programm zur Förderung der 
Zugänglichkeit musikalischer Bildung und der Professionalisierung der Musikvermittlung in 
Nürnberger Bildungseinrichtungen darstellt. Eine Weiterführung des Programms wird deshalb 
dringend empfohlen.“

Gleichzeitig hat die Bewertung im Wesentlichen vier Bereiche mit Verbesserungs- bzw.  
Erörterungspotenzial ergeben:

An der Evaluation waren unter der Leitung von Andreas Lehmann-Wermser, Professor für Musik pädagogik  
an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, beteiligt:  
Nina Düvel, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Musikhochschule Hannover,  
Annemarie Haberecht, Stipendiatin der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, sowie  
Nick Naujoks, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie  
der Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg.

Die Arbeit im Tandem könnte zusätzlich gewinnen 
durch eine gemeinsame Fortbildung für Musikschul-
lehrkräfte und Erzieher*innen bzw. Lehrer*innen. 
Dies würde Wissen und Kenntnis befördern von den 
jeweiligen Fortbildungsinhalten beider Zielgruppen.

Nach der erfolgreichen Einführung der Funktion 
der Sprengelkoordinatorinnen sollte deren Präsenz 
weiter gestärkt werden, gegebenenfalls auch mit 
einrichtungsübergreifenden Projekten. Ziel ist eine 
weitere Verbesserung der Kooperation zwischen den 
Schulen und Kindergärten.

Viele Eltern sehen nicht nur die Vorteile von  
MUBIKIN für ihre Kinder, sie wollen auch mehr  
eingebunden werden. Für eine Verstärkung der  
Zusammenarbeit mit den Eltern wird mindestens  
die Einführung eines Jahres-Schwerpunkts  
als Thema nahegelegt.

Darüber hinaus wird empfohlen zu prüfen,  
inwieweit die Umsetzung des Programms an die 
jeweiligen Bedürf nisse und Gegebenheiten der  
einzelnen Schulsprengel angepasst werden kann  
oder soll.
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Unternehmenszeit gewohnt sind.“ Bei dem Familienklassen-Projekt habe 
sich die Rittal Foundation deshalb entschlossen, auch nach dem Einstieg 
von Kultusministerium und Landkreis dabei zu bleiben. „Und nun überlegen 
wir, wie wir das Thema in Richtung Kita ausbauen können“, so Hensgen. 

„Auf diesem Weg engagieren wir uns seit nunmehr neun Jahren im  
Programm MUBIKIN“, sagt Helmut Gierse. „Uns geht es darum,  
das Programm zum Nutzen der Kinder zu verbessern und zu erweitern.“ 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft liegt beiden Stiftungen erkennbar 
am Herzen. „Um Probleme rechtzeitig und erfolgreich anzugehen“,  
sagt Hensgen. „Rechtzeitig helfen ist Präventationsarbeit und erspart viel 
Leid für Kinder und Familien, ganz abgesehen von den hohen Folgekosten 
durch nicht erfolgte Persönlichkeitsbildung“, bekräftigt Gerlinde Gierse. 

Obwohl alle Drei in ihrem Umfeld sehr viele Menschen wahrnehmen, die 
ehrenamtlich tätig oder guten Willens sind, stellen sie doch auf der anderen 
Seite fest, dass die Bereitschaft von Eltern und vor allem Trägern, sich an 
den Kosten für Projekte und Programme zu beteiligen, ziemlich bis sehr 
überschaubar ist. Die Rittal Foundation geht vor diesem Hintergrund  
auch den Weg, Eltern gestaffelt nach der Einkommenssituation finanziell  
zu beteiligen, wie z. B. bei dem Projekt mit dem Instrumentalunterricht.  
Helmut Gierse hebt in diesem Zusammenhang den jährlich stattfindenden 
Sponsorenlauf der Schüler*innen an einer MUBIKIN- Schule hervor, der 
jüngst über 4.300 Euro zugunsten des Programms einbrachte und vom 
Förderverein der Schule auf 5.000 Euro aufgestockt wurde. Solche Beispiele 
gebe es viel zu wenige, sagt Gierse.

Neben der Hartnäckigkeit, die beide Stiftungen als einen der Hauptfaktoren 
für eine erfolgreiche Projektarbeit bezeichnen, sieht Hensgen in seinem 
gewachsenen regionalen Netzwerk ein besonderes Pfund, mit dem er  
gegebenenfalls wuchern kann, „vielleicht mehr als in der anonymen Groß-
stadt“. Häufig sagt er in der Diskussion, „dann rede ich mal mit denen“.  
Er meint damit auch, „durch erfolgreiches Vorbild Druck aufzubauen“,  
nicht ohne dem jeweiligen Partner Tipps zu geben. Hilfreich ist dabei sicher 
auch der Vorteil einer Unternehmensstiftung mit dem größten Arbeitgeber 
der Region im Hintergrund.

Friedemann Hensgen war 20 Jahre Leiter des Marketings von Rittal,  
bevor er 2012 in die damals neu gegründete Rittal Foundation 
wechselte und 2014 deren Vorstandsvorsitz übernahm. Hensgen hat 
als IHK-Dozent fast 30 Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung 
und ein engmaschiges Netzwerk im und um den Lahn-Dill-Kreis in 
Hessen.

Die Rittal Foundation fördert seit Ende 2011 gemeinnützige Projekte 
in den Bereichen Diakonie, Bildung und Kultur. Dabei unterstützt 
sie nach eigenen Angaben „bevorzugt Menschen, die ohne unsere 
Hilfe nicht in der Lage wären, die Herausforderungen des Alltags zu 
meistern“.

Weitere Informationen und Berichte zur Stiftungstätigkeit: 
www.rittal-foundation.de

Fortsetzung von Seite 13

»Rechtzeitig helfen
ist viel günstiger.«
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MUBIKIN  
Musik- und Tanztheaterprojekt 

Königin der FarbenIm Fokus
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Vor der letzten gemeinsamen Probe des Förderzentrums   
 und der Grundschule in der Knauer-Grundschule ruft  
 Musikpädagogin Monika Danninger alle Kinder zusammen. 

In wenigen Tagen stehen die Generalprobe und zwei Auffüh-
rungen auf AEG an, im großen Saal der Musikschule Nürnberg. 
Danninger motiviert die Kinder vor dieser „Hauptprobe“ mit 
einer kurzen Ansprache: „Ich freue mich schon sehr auf unsere 
Aufführung, darauf, dass wir zeigen können, was wir eingeübt 
haben.“ Nach dem Lied „Farbenfroh“ zur Einstimmung wünscht 
sie „uns allen viel Spaß für den Endspurt“. 

Den Spaß haben die Kinder schon bevor es offiziell mit dieser Probe losgeht. 
Die Instrumentalisten suchen und finden ihre Plätze, einer der Jungs spielt 
ein Stück nach dem anderen auf dem Klavier. Die Tänzer*innen schlüpfen 
in blaue, rote oder gelbe T-Shirts, erhalten farblich dazu passende Tücher. 
Oberflächlich ein Gewusel, tatsächlich gezielte Vorbereitung.

Das Musik- und Tanztheaterprojekt „Königin der Farben“ wird gemeinsam 
gestaltet von Kindern der 4c der Grundschule und Kindern der 3b des  
Sonderpädagogischen Förderzentrums in der Knauerstraße. Hinter ihnen 
liegen Monate des Entwickelns und Probens, zuerst getrennt, dann gemein-
sam. Die Grundschüler*innen bilden das Orchester, also den Musikteil,  
die Schüler*innen des Förderzentrums setzen die Musik in Tanz um.

Die Viertklässler*innen haben die Musik seit Januar gemeinsam mit ihrer 
Lehrerin Kerstin Polzin im Unterricht entwickelt. Dabei gab es keine 
Vorlagen, sondern die Kinder konnten Ideen einbringen. Einige haben ihre 
Instrumente mitgebracht, manche haben sogar etwas komponiert.  
Alle hatten eine Aufgabe und das Gefühl, etwas beizutragen. „Manchmal 
blieben Kinder sogar länger in der Schule, um weiter an der Musik zu arbei-
ten“, berichtet Polzin.

Die Bewegungen hat Musikpädagogin Danninger gemeinsam mit den 
Kindern der 3b und deren Lehrerin Barbara Buie entwickelt. „Wir haben uns 
gefragt: Was ist rote, gelbe, blaue Musik?“ Intensiv haben sie sich ausein-
andergesetzt mit der Bedeutung der Farben, wofür sie stehen, und wie man 
sie in Bewegung umsetzen kann. Danninger: „Die Kinder sollen das als ihr 
Projekt verstehen.“

Die „Hauptprobe“ verläuft nicht anders als bei den Profis. Alle Kinder sind 
konzentriert bei der Sache. Die Probe soll ein Durchlauf sein, aber wenn es 
an der ein oder anderen Stelle einmal hakt, greift Projektleiterin Danninger 
ein, diskutiert, gibt Regieanweisungen. Drei Farben beschwört die Königin 

der Farben auf die Bühne. Bei Blau klappt der Durchlauf. Bei Gelb muss die 
Szene wiederholt werden, in der die Königin in ein gelbes Tuch eingewickelt 
wird. Rot läuft dann wieder problemlos durch. Der Tanz nach dem Sieg 
über Grau braucht ebenfalls eine Wiederholung. „Nutzt die ganze Bühne“, 
ruft Regisseurin Danninger. Am Ende dieser Probe sind alle erschöpft, aber 
zufrieden.

Auf dem Weg zur Aufführung sind die Kinder gespannt bis aufgeregt.  
Vanessa sagt, dass ihr das gemeinsame Proben sehr gut gefällt: „Ich habe 
viele neue Freunde gefunden.“ Attila freut sich, dass er seine Gitarre 
außerhalb von Unterricht und zuhause spielen kann. Rajana gefällt, „dass 
wir auch andere Instrumente ausprobieren können, zum Beispiel neben der 
Trommel auch die Klanghölzer“, und findet „schön, dass wir es überhaupt 
machen. Damit wir jedem zeigen können, welches Talent wir haben“.

Alexandra findet „das Stück schön, und vor allem den Auftritt mit der 
anderen Klasse“. Für sie ist „das Schönste, dass ich Instrumente spielen kann. 
Zuhause habe ich nie gespielt, erst jetzt mit MUBIKIN konnte ich anfangen.“ 
Gael hat zuhause viel geübt, „die Zeit ist sehr schnell vergangen“. Er wird 
geradezu philosophisch: „Musik ohne Tanz ist nur Musik. Tanz ohne Musik 
ist nur Tanz. Zusammen sind Musik und Tanz viel schöner und aufregender.“

Bei der Generalprobe im großen Saal der Musikschule auf AEG kommt erst-
mals das Bühnenlicht als Gestaltungselement dazu. Am Anfang ist das Licht 
weiß, aber sobald die Königin Blau und später Rot und Gelb ruft, wird die 
Bühne in das entsprechende Licht getaucht. Ein Effekt, der alle Beteiligten 
berührt. In zwei Durchläufen wird die neue Lichtsituation erfahren und 
eingearbeitet. Die Anspannung ist hoch, offenbar mehr bei den Lehrkräften 
als bei den Kindern. Zumindest Yüxin gibt sich gegenüber einer Zeitungs-
reporterin ganz cool: Nein, nervös sei sie „eigentlich nicht. Wir haben ja viel 
geübt.“

MUBIKIN  
Musik- und Tanztheaterprojekt 

Königin der Farben
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Wie sich bei der Premiere vor Mitschüler*innen, Eltern, Geschwistern und 
Verwandten zeigt, gibt es auch gar keinen Anlass für Nervosität. Musik und 
Tanz passen wunderbar zusammen, und das Bühnenlicht trägt ein Übriges 
bei zur Begeisterung und zum Staunen der Zuschauer*innen. 

Die Aufführung beginnt ganz unspektakulär mit einer kleinen Instrumen-
tenkunde. Monika Danninger begrüßt, moderiert und geht ins Publikum. 
Die kleinen Zuschauer*innen machen engagiert mit. Dann wird es im Saal 
dunkel. Die Musik setzt ein, und als die Königin „Blau“ ruft und das Licht 
von Weiß auf ein tiefes Blau wechselt, geht ein deutliches Raunen durch 
das Publikum, das spätestens ab hier bis zum Ende des Stücks gefesselt ist.

Nachdem das Grau besiegt ist und alle Farben wieder auf die Bühne kom-
men, legen auch die kleinen Musiker*innen nach und nach ihre Instrumente 
nieder und schließen sich den Tänzer*innen an. Alle gemeinsam bewegen 
sich über die ganze Bühne, begleitet werden sie nur noch von Musikpäd-
agogin Marie-Laure Dubreil-Steinkrug am E-Piano, einer Kollegin Dan-
ningers. Als der letzte Ton verklingt, erstarren alle Mitwirkenden auf der 
Bühne. Es dauert ein paar Sekunden und dann ertönt donnernder Applaus.

Nachdem der Applaus verklungen ist, greift Monika Danninger zur Gitarre. 
Sie spielt das „Farbenlied“ an, „alle, auch die Erwachsenen, können mitma-
chen“. So wird das Musiktheater zum fröhlichen Happening, keinen hält es 
auf den Stühlen, und die Begeisterung kennt keine Grenzen mehr.

Monika Danninger arbeitet seit 20 Jahren als Musikpäda-
gogin, seit 2014 an der Musikschule Nürnberg bei MUBIKIN 
mit, unter anderem zeitweise in der Grundschule Eibach und 
seit 5 Jahren im Sonderpädagogischen Förderzentrum in der 
Knauerstraße.

„Die Königin der Farben“ ist ein Bilderbuch von Jutta Bauer. 
Monika Danninger hat das Buch erstmals vor zehn Jahren  
in ein Tanztheaterstück umgesetzt, damals für eine Musik-
theatergruppe der Musikschule Fürth. Seither wollte sie dieses 
Projekt unbedingt noch einmal auf die Bühne bringen. In 
diesem speziellen Fall ging es nicht nur darum, Kindern die 
Möglichkeit zur kreativen Entfaltung der eigenen Fähigkeiten 
zu geben. Sondern, sagt sie, „mir war wichtig, dass hier eine 
Kooperation entsteht über die Grenzen der Schulformen  
hinweg“. Das hat funktioniert: wenn man es nicht wüsste, 
würde man nicht merken, dass hier Kinder aus Grund- und 
Förderschule gemeinsam agieren.
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Im Fokus MUBIKININ CONCERT

lichkeiten der unterrichtlichen Umsetzung sich 
dabei bieten. Begleitend erhielten die Klassen im 
Laufe des Jahres immer wieder Post von einem 
„Ohrwurm“, der in eines der Werke einführte und 
Informationen zu Komponist und Werk anbot. 
Mit jedem der vier Stücke, die behandelt wurden, 
lernten die Kinder etwas über eine von vier  
Instrumentengruppen:

• Anlässlich des Kanons in D-Dur des Nürnber-
ger Komponisten Johann Pachelbel (1653-1706) 
tauchten die Kinder ein in die Welt der Streich-
instrumente.

zwei Konzerte nacheinander im Saal der  
 Nürnberger Symphoniker waren am 10. Juli 2019 
notwendig, um allen interessierten Kindern  

aus 29 dritten und vierten Klassen von sechs  
MUBIKIN-Schulen die Gelegen heit zu geben, klassi-
sche Musik live und aktiv mit zu erleben. Die Werke 
von vier Komponisten vom  17. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart bekamen die Kinder unter dem Motto 
„1001 Ton“ bei MUBIKIN IN CONCERT zu hören.  
Wie viel Spaß ihnen das Zuhören und Mitmachen 
bereitete, konnte unter anderem Stadtkämmerer 
Harald Riedel in der ersten Auf führung miterleben.

Mit umfangreichem Material von Projekt- 
leiterin Andrea Herzog inklusive fünf Briefen 
von einem „Ohrwurm“ hatten sich Lehrer*innen 
und Kinder seit dem Herbst 2018 in den teil-
nehmenden Grundschulen Helene-von-Forster, 
Eibach, Georg-Ledebour, Fischbach, Knauer und  
Friedrich-Wanderer auf diesen Tag vorbereitet. 
Zu Beginn des Schuljahres konnten die  
Lehrkräfte der beteiligten Klassen in einer  
einführenden Fortbildung die Werke kennen-
lernen und selbst aus- 
probieren, welche Mög- 
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• Von Peter Tschaikowsky (1840-1893) wurde das 
„Schicksalsthema“, das Finale aus der 5. Symphonie, 
besprochen, und mit ihm die Blechblasinstrumente.

• Die „Morgenstimmung“ aus Edvard Griegs (1843-
1907) Peer Gynt war Anlass, sich mit den Holzblas-
instrumenten intensiver zu befassen.

• Um die Schlaginstrumente ging es, während die 
Kinder ein Lied aus Heinrich Hartls (1953) Werk 
„Eine musikalische Reise um die Welt“ einstudierten. 
Der Nürnberger Hartl hatte das Werk eigens  
für das erste „MUBIKIN in Concert“ - Projekt 2016 
komponiert.

Die Kenntnis der Instrumente konnten die 
Kinder vertiefen bei Besuchen von Musikern 
der Nürnberger Symphoniker und Studie-
renden der Hochschule für Musik Nürnberg 
in den 29 Klassen. Die Musiker brachten 
ihre Streich-, Blechblas-, Holzblas- oder 
Schlaginstrumente mit in die Klassen und 
diskutierten mit den Schüler*innen.  
Wobei unter anderem die Frage geklärt 
werden konnte, warum Saxophon und 
Querflöte zu den Holzblasinstrumenten 
gehören. Der Wunsch, selbst ein Instrument 

spielend zu erlernen, ergab sich automatisch!
Schließlich ging es bei den Mitmachkonzerten 
einerseits darum, Fragen zum Gelernten zu  
beantworten; andererseits durften die Kinder auch 
aktiv Musik machen, unter anderem mit einer 
„Body percussion“. Besonders viel Spaß hatten sie, 
als sie zum Ausklang, begleitet von den Nürnberger 
Symphonikern, neue selbstgetextete Strophen  
zu ihrem Lied aus der „Musikalischen Reise um die 
Welt“ von Heinrich Hartl singen durften.  
Den Komponisten hatten sie bei seinen Besuchen  
in den Schulen vorab kennengelernt. 

MUBIKININ CONCERT
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„Ich bin sehr dankbar, dass es das hier  
im vertrauten Umfeld gibt“, sagt Peter N..  
Er ist Vater von Johanna, die „hier“ im 
Familienzentrum Schoppershof in den 
Kindergarten geht. „Das“ ist das Programm 
„Musik für Klein und Groß“, das hier im 
mittlerweile zweiten Jahr praktiziert wird.

Liuba Gessen ist Erzieherin und hat im Kindergar-
ten mit 75 Kindern die Verantwortung für „Musik 
für Klein und Groß“. „Jedes Kind soll sich musika-
lisch entwickeln können“, sagt sie. Viele weitere 
Effekte des Programms, das hier im zweiten Jahr 
läuft, sieht Gessen. „Kinder mit Migrationshin-
tergrund können die Sprache besser lernen.“ Die 
Gemeinschaft unter den Kindern wachse, letztes 
Jahr hätten sie gemeinsam ein Sommerkonzert 
organisiert. Die Kinder würden immer singen, und 
„wer singt, weint nicht, dem geht’s gut“. 

Cornelia Zehrbach von „Monis Haus voll Musik“  
ist studierte Musikpädagogin. Sie leitet die 
Musikstunden. Drei Gruppen mit Vorschulkindern, 
zwei Gruppen mit Vier- bis Fünfjährigen und 
eine Eltern-Kind-Gruppe mit den Dreijährigen 
machen einmal pro Woche mit Zehrbach Musik. 
Letztere ist bei Kindern und Eltern sehr beliebt. 
Vor Weihnachten und im Sommer bietet Zehrbach 
Elternmitmachstunden mit den Größeren an. 
Auch Zehrbach sieht den Erfolg der sprachlichen 
Entwicklung über Musik. Besonders freut sie sich 
über einen Fall: „Ein Mädchen spricht fast nie in 
meinem Unterricht, aber wenn Lieder und Musik 
ins Spiel kommen, singt sie immer mit.“
Heute dürfen die Väter mit ihren Kindern ran. 
Denn am nächsten Tag ist Vatertag. Im Familien-
zentrum wird dieser mit gemeinsamem Grillen 
schon ein wenig vorgefeiert. Christian L., der mit 
Tochter Viola teilnimmt, sagt: „Gut, dass dieses 
Angebot innerhalb der normalen Kindergarten-
zeit stattfindet. Es passt toll in die Einrichtung, 
ergänzt das Erziehungsprogramm wunderbar.“

Die Musikstunde ist wie immer interaktiv.  
Das Begrüßungslied kennen die Kinder schon,  
die Väter lernen es von ihnen. Jeweils ein Vater 
und Kind dürfen an eine Station mit Rhythmus- 
Instrumenten, und dann geht es los mit immer 
neuen Varianten von „Bruder Jakob“.  
Einmal wird frei gespielt, dann leise, dann dürfen 
nur die Klangbausteine begleiten, ein nächstes 
Mal nur die Metallinstrumente. Dann werden die 
Instrumente durchgewechselt. 

Bei so viel Aktion tauen die Beteiligten schnell auf. 
Die letzte Scheu verliert sich, als es darum geht, 
mit den Händen unterschiedliche Geräusche zu 
machen und Rhythmen zu erzeugen. Nun dürfen 
die Kinder entspannen und sich auf den Bauch  
legen. Währenddessen spielen die Paps verschiedene  
Klänge auf deren Rücken, fast wie eine Rücken-
massage. Dann werden die Rollen getauscht.

Munter weiter geht es bei dem Lied „Wir sind die 
Musikanten, hört unser Liedchen an. Wir singen 
jetzt zusammen, ein jeder wie er kann.“ Das geht 
dann laut, leise, schnell, langsam, im Solo oder 
gemeinsam. Ohne dass sie es wirklich merken, 
haben die Kinder und ihre Väter ganz viel über un-
terschiedliche Ausdrucksformen von Musik gelernt 
und sich an etlichen Instrumenten ausprobiert. 
Nach der Stunde sagt Silvio S., dass er immer wie-
der staunt, was seine Tochter Maja Sofia „schon  
alles kann“. Viola spielt „am liebsten Fingerzimbeln“ 
und führt vor, wie man das macht. Vater Christian L.  
findet es „sehr schön, wie spielerisch und kind-
gerecht das musikalische Interesse geweckt wird“. 
Mit Musik könnten Hemmschwellen abgebaut und 
Brücken gebaut werden. Johanna, die Tochter von 
Peter N., sagt „ich gehe gerne in die Musikstunde“, 
am liebsten spielt sie Djembe. Ihr Vater findet 
besonders wichtig, „dass es dieses Angebot für alle 
ohne Anmeldung und ohne Bezahlung gibt“ und 
ergänzt: „Johanna würde auch mit Fieber in die 
Kita gehen, um die Musik nicht zu verpassen“.

FAMILIENZENTRUM SCHOPPERSHOF
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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.
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zahlen

Projektstruktur 
( % des Fördervolumens )

88,7 %

1,2 %
6,5 % 1,7 %

1,9 %

2,5%

11,9 %

50,6 %

30,2 %

4,8 %

Die Struktur der Förderung  
nach Einrichtungen und Themen 

Stand 31.12. 2018

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

 248 Projektzusagen seit 2007  3.101.209 5 Fördervolumen seit 2007

2015 20172016 2017

15
1919

71.547
118.335 135.120

Die Entwicklung der Stiftung

2014

59.620

1,135 1,1351,135 1,135

2015 2014

1,135

168.728

315.074

13

2016

91.312

222.286
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Andreas Lehmann-Wermser ist Professor für Musik-   
 pädagogik und begleitet das Programm MUBIKIN  
  (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche  

in Nürnberg) seit nunmehr fünf Jahren. Als ausgewiese-
ner Experte und Geschäftsführer der Agentur edukatione 
für Beratung im Bildungsbereich führte er 2014 die erste 
Evaluation des Programms durch, im November 2016 nahm 
er als Diskutant an der zweiten MUBIKIN-Fachtagung teil. 
Anlässlich der Vorstellung der zweiten MUBIKIN-Evaluation 
vor der Arbeitsgruppe (AG) Qualitäts sicherung der Träger-
versammlung (s. a. Bericht auf S. 14) nahm er sich Zeit für 
ein Gespräch.

Herr Professor Lehmann-Wermser, wie häufig haben Sie als 
Berater erlebt, dass nicht nur eine, sondern auch eine zweite 
Evaluation beauftragt wird? 
Lassen Sie mich mit meinen Erfahrungen zum ersten Auftrag begin-
nen: Ich habe keine andere Evaluation gemacht, deren Ergebnisse so 
genau gelesen und deren Empfehlungen so konsequent umgesetzt 
wurden wie bei MUBIKIN. Die Intensität der Diskussion in der Träger-
versammlung ist schon eine besondere. Auch die Vorbereitung der 
zweiten Evaluation mit Kulturamtsleiter Jürgen Markwirth und Stifter 
Helmut Gierse hatte eine außergewöhnliche Qualität – ganz abgese-
hen davon, dass ich eine zweite Bewertung bisher nicht erlebt habe.

Ein Hintergrund für die Wiederholung ist sicherlich das  
unternehmerische Denken der beteiligten Stifter. Was halten 
Sie davon?
Unternehmerisches Denken führt im kulturellen Bereich manchmal 
zu Konflikten, wenn es nur auf Profitmaximierung ausgerichtet ist 
oder die Eigengesetzlichkeit des Kulturbereichs ignoriert. Unterneh-
merisches Denken ist aber ein wichtiges Merkmal, um auch in der 
kulturellen Bildung die Qualität von Programmen zu bestimmen. Es 
macht sehr viel Sinn, zu prüfen, was die Programme bringen, ob sie 
ihre Ziele erreichen.

Wie sieht es nun mit der Qualität von MUBIKIN aus?

Auch nach der zweiten Evaluation halte ich das Programm mit seiner 
Verknüpfung von Kindergarten und Schule und der Integration der 
Fortbildung auf vielen Ebenen für einmalig. Dazu kommt die Integ-
ration und Abarbeitung von Evaluationsergebnissen. Die beteiligten 
MUBIKIN-Einrichtungen dürfen mit jedem Recht sagen „Wir haben 
hier Qualität, wir sind gut, wir sind stolz drauf“. Und in vielen Fällen ist 

Prof. Lehmann-wermserInterview mit
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Andreas Lehmann-Wermser (Jg. 1955) ist Professor für Musikpädagogik und leitet das Institut  

für musikpädagogische Forschung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.  

Er studierte Schulmusik, Germanistik und Pädagogik in Hannover, war Gymnasiallehrer und 

später ordentlicher Professor an der Universität Bremen. 2005 gründete er die Agentur „edukatione“ für Beratung im Bildungsbereich, die inzwischen einen Ableger  

in Österreich hat. „edukatione“ ist spezialisiert auf Evaluationen von Programmen kultureller Bildung.

das ja auch so: Diverse Leiterinnen und Leiter von Kitas und Schulen 
sind sehr engagiert, wollen ihre Einrichtungen mit MUBIKIN weiter-
entwickeln. Ein wesentlicher Vorteil des Programms ist sicher, dass 
es sich als Baustein in die pädagogischen Konzepte von Schulen und 
Kitas einfügt. Denn nur so kann das nachhaltig funktionieren.

Hat denn die von Ihnen festgestellte Einmaligkeit des Programms 
in die Landschaft der musikalischen Bildung ausgestrahlt?
Leider sehe ich das nicht. MUBIKIN wird kaum als Modell wahrge-
nommen, was aber hauptsächlich daran hängt, dass diese Landschaft 
mit immer mehr privaten Initiativen und Programmen ziemlich 
unübersichtlich geworden ist.

Ist diese offensichtliche Wertschätzung gerade der musikali-
schen Bildung ein allgemeines oder eher deutsches Phänomen?
Tatsächlich handelt es sich hier vor allem um ein deutsches Phäno-
men. Das kann mit der Geschichte des Umgangs mit Musik zusam-
menhängen, genau weiß ich es nicht. In jedem Fall ist damit ein guter 
Boden für private Stiftungen bereitet, und der wird auch vielfältig 
genutzt.

Kann dieser Fokus auf musikalische Bildung auch damit  
zusammenhängen, dass Musik als besonders wirkungsvoller 
pädagogischer Hebel angesehen wird? Oder ist das ein Mythos?
Nun, da muss man ein bisschen unterscheiden. Es ist Unfug zu be-
haupten, dass Kinder intelligenter werden, wenn sie schon im Mutter-
leib mit Mozart beschallt werden. Auf der anderen Seite kann Musik 
den Kindern etwas bieten, das andere Medien nicht können: Eine 
Mischung aus starkem emotionalen Erleben und sozialem Verhalten. 
Durch diese Verbindung kann Musik tatsächlich zum Mehrfachhebel 
werden.

Was halten Sie in Bezug auf die kulturelle Bildung von der 
Mischung aus Stiftern, Kommune und Bildungseinrichtungen?
Es kann schon eine heikle Angelegenheit sein, wenn Kommunen 
bestimmte (Bildungs-) Aufgaben mangels Geld nicht mehr wahr-
nehmen können, und das dann von reichlich vorhandenem privatem 
Geld übernommen wird. Dabei möchte ich nicht falsch verstanden 
werden: Geld über Stiftungen macht vieles Gutes möglich, aber dabei 
sollte sorgfältig beachtet werden, dass Stiftungen nicht dazu da sind, 
staatliche Aufgaben zu übernehmen, dass nicht nur Dinge unterstützt 
werden sollten, die politisch genehm sind, und dass Kunst und Kultur 
auch weiterhin kritisch sein können gegenüber gesellschaftlichen 
Entwicklungen. Wenn die Zusammenarbeit zwischen Stiftern und 
Kommune wie bei MUBIKIN in einer Trägerversammlung diskutiert 
und ausgetragen wird, dann kann sie sehr produktiv sein.
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Nachhaltig ganz im Sinne des Kindes
... und der Stifter

Offenbar hat der PinKePaNk im Schuljahr 17/18 viele  
Freunde gewonnen. Deshalb war an der Konrad-Groß- 
Grundschule die Freude groß, als der PinKePaNk sich  
erneut im Schuljahr 18/19 ankündigte, um das Musical  
„PinKePaNk rettet die Welt“ mit zu gestalten. Zur 
Umsetzung des KEiM (Keep Energy in Mind)-Projekts der 
Stadt Nürnberg hatten die Lehrerinnen Katja Barth und 
Eva Kilchert zusammen mit Musikpädagogin Marie-Laure 
Dubreil-Steinkrug das Konzept entwickelt, die Grund-
schulkinder mithilfe des Musicals und des PinKePaNks 
für nachhaltiges Denken und Handeln zu sensibilisieren. 
Viele Ideen wurden gesammelt und in einer Projekt-
woche Anfang Juli in musikalische Beiträge der Klassen 
umgesetzt. 
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Kinder benötigen Wurzeln und Flügel

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

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

Persönlichkeit
Stiftung

Kinder benötigen wurzeln 
und Flügel


