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Eine e n

Die öffendiche Debatte um das Thema
Kulturelle Bddunga:ird ia den letztenJah-

ren durch eine \lelzahl r-oa nissenschaft-
Iichen und kulturpolitischen Publihrtio-
nen geprägt. Die Denkscluiften des Rates

für Kulrurelle Bildung und das 1000-sei-

tige Handbuch zur Kulturellen Bildung
haben r.erdeutlichr, uie nichtig es für die

Persönlichkeisenrn'icklung r'on Kiadern
und Jugendlichen aus alien Gesellschafts-

schichten ist, Zugang zur Kultur zu finden
daran teilzuhaben.

Auch die Ärbeitsliammer des Saarlandes

hat sich desn'egen der kulturelleo Bil-
dung angenommen und sich entschlos-

sen in ihrem aktuellen Jahresbedcht an

die Landesregierung ausftihrlich clarauf
einzugehen. Deutlich mehr als die Häif-
te des rund 40O-seitigen Berichts widmet
sich der lage der Kulrur und Kulturpo-
litik im Land. \\'esentlicher Schrr-eqpunkr

hierbei ist die kulturelle Bildung. In dieser
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proiunden Änalvse finden sich r.iele Er-
kenntnisse und Forderungen, die auch der
überregionale Rat für Kuln:relle Bildung
nachdrüclilich ges{chrer.

Der Bericht der Ärbeitskammer sieht im
Äusbau der Gebundenen Ganztagsschu-

len einen entscheidenden Schritt zur [tir-
derung der kulturellen Bildung. Inoerhalb
des r§thmisierten Unterrichts gibt diese

Schultbrm zeitliche Spiekäume für kul-
rureile Bildungsangebote. Hierbei spielt
auch die Kooperation mit freiberuflichen
Künsdern eine herausragende Rolle, zu-
mal sie den traditionellen t*nterrichtdutch
kreative Projektarbeit ergänzen können.
Dass die freiberuflichen Kräfte für den
Einsatz in der Schule pädagogisch und
didaktisch quali6zierr xrrden, ist eine

nrseadiche Yorausserzung für ihren er-
tblgreichen Einsaz. Äuch angemessene

Bezahluog sollte sich ron selbst rersre-
hen. Beides sind zentmle Forderungen

im .lrbeitskammerbericht, n'ie die Äbtei
luogsleiterin für Bildungs- und \\,isser:-
schaftspolitik Carolin Lehberger und dis
Kulturreferentin Lisa Hau betonen. Sic

sind auch dar.oo überzeugt, dass zugleicl:
rrichtige Impulse für die Kreatirs-irtschaf:
gesetzt rr-erden können.

\{ie bedeutend die Ganztagsschule für die

Gesellschaft ist, zeigt ein Btick hinter die

Kulissen der Gebundenen Ganztagsschu-

le in )ieunkirchen, die vor rund 30Jatrr.,en

voa einer engagierten Bürgerinidatir-e auf
rlen \\tg gebracht x'urde. An dieser Schu-

Ie habe man schon auf die'Kooperation
mit freiberufiichen Künstlern und Kultur-
schaffenden gesetzr, ats diese Schulform
in der gesellschaftlichen Debatte noch
rrenig präsent rrar, beront Schulleiter Cle-
meos \\ilheirn. Diese Zusammenarbeit

hat heute sichtbare Äustrirkungen auf
die Ätmosphäre des §chusebäudes. Jeder
Flur ist nach einem ktinstlerischen llot-
to gestaltet und zeigt eine buate \rielfalt
an,\usdrucksformen. Das führr zu einer
hölreren Identifikation der Schülerinnen

und Schüler mit den Räumen, in denen

ihre persönliche Handschrift lesbar s.ird.
Der musisch-kukurelle Schrrerpunkr der
Schule har zudem positire Äusrrirlerngen

auf das gesamre Schulklima, praktizierte

Kultur im Llnterricht ist gerade an die-
ser Schule s.ichtig, die Schütednnen und
Schüler aus zalrlreichen Ländern integ-
riert. \'ielfalt nird hier als nillkommene
Bereicherung gelebt, und es gibt - r,iel-
leicht gerade desn'egen - kaum neoneos-
\lerte Konffikte. Der Erfos spricht für
sich: Diese Gerneinscha&sschule führt
überdurchschnittlich r-iele Schüierinnen
und Schüler zum Äbirur. Kein \\'under,
dass sie sich sradier Nachfr:rge erfreut.

Zundtsche id sinvestition

Altteiluryski*i» Ctralin ltblxrg,r ani Krltarrrftttntin Lisa Horr t.ott drrArbitskdüiljtt-t tl-§ Saailowl* irt
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auf äe \ tr*etzung uoterschiedlicher Hirn-
b<rricl:.e aus -ad tördert kreatives Deoken.

Pisrd:- itr üc Reqion sirkt sich auch die

:.;i:cr>ci:rtiiende Kooperation mit
:*rbacher \etionalbühne k Carreau

ji.r Ze:.ammenarbeit mit Schulen im

Rahmen ihrer Austauschprograrnrne aus

Theaterpädagogrl ermöglicht somit auch

wichtige Begegnungen im Sinne der saar-

Iändischen Frankreichstrategie.

Nicht zu unterschäzen ist daher die Ge-

samtausrichtung \ron kultureller Bildung

auch für die europäsche Zukunft. In Ge-

schichte und Gegenrrartrr.irken die Künste

irnmer grenzüberschreitend und übern'in-

den Schranken, die andere gesellschaftliche

Bereiche erst nach mühsamen \trhand-
lungsprozessen hinter sich iassen. Auch aus

diesem Grunde erscheint es lohnend, dass

sich die Politik nachhaltig mit dem Thema

Kuiturelie Bildung betässt und rerlässliche

Strukturen aufbaut. Unsere Städte mitiluen

architektonischen Zeugnissen, den )Iuse-

en, Theatern undyielen anderen Kulturein-

richtungen, die n.ir atrch bei den Reisen ins

europrJische Ausland und darüber hinaus

kennenlernen, sind kosmopolitische Orte,

in denen Kultur sinnlich erfahrbarn'ird. Das

l'ermag die }lenschen zu begeistern und

fötdert ein Bervusstsein für' gemeinsame

universelle Werte über die fijr die Prospe-

rität wichtigen Handelsbeziehungen hinaus

und lezdich auch den Frieden. \\ier Europa

reformieren s.ill, dart- desu,egen die kultu-

relle Bildung nicht vernachlässigen. r
Yann Leiner

:rdischen Schuiea :.-.

rrner zur \trttiquni.
cirEoischen Ängebore ltr
f ,iss Kinder- und Jugend

pädagoein -*l
Jugendlich*:
Bereiche Scira

rcra und das saarländische

Dr:rr eröffnet die Theater-

::i -ltrüiler den Kindern und

iei-sehende Einblicke in die

uspiel und Tanz, ihre Kol-
legin -]oir*c*, Sciratke macht sie mit der

Welt der Oper;.:ad des Konzerts verffäur.

\\'eitere l. 5 iheirrerpädagogische Stellen

gibt es beim lüader- und Jugendtheater
Llberrrrers. Im Gespräch mit Opus be-

merkt Chrisian Heib, Leiter des Ludu'igs-

gy4asiums. d*ss die Äusstattung und die

nachhaltige Struktur des Zentrums auch

bundesn-eit außerordentliche Beachrung

erfahre, wie aui der letzten Tagung des

Buodes'r-erbandes Theater ifl Schulen

FVTS) deutlich geworden sei.
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TPZ) im Jahr :1-tir+ gt$g tr§*iiit T*nearerpädagogrk s,esentliche

=a 
und baut auf <irer -äspekle. S< eiurch fl.euere Erkensmisse der

:. aui. Das Berar,;r:gs- F{:riti':,ors*ü::r= besuitigt u.erdert. Denn das

cker Luds'igsg1-tr:riii- I-ernen rui aiiec Sinnen n'irkt sich positiv
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