
	  Hannover,	  9.	  März	  2017	  
	  
	  
	  
Land	  fördert	  Kunstschulen	  in	  den	  nächsten	  zwei	  Jahren	  mit	  200.000	  Euro	  
Programm	  „generationKUNST“	  startet	  
	  
	  
Hannover.	  Das	  Land	  Niedersachsen	  fördert	  Kunstschulen	  für	  die	  Jahre	  2017	  und	  2018	  mit	  
jeweils	  100.000	  Euro	  für	  das	  Programm	  generationKUNST.	  
Die	  Förderung	  von	  kultureller	  Teilhabe	  ist	  ein	  Schwerpunkt	  des	  Landes	  Niedersachsen.	  Ge-‐
nau	  hier	  werden	  Kunstschulen	  mit	  Projekten	  im	  Rahmen	  dieses	  neuen	  Modellprogramms	  
ansetzen,	  das	  der	  Landesverband	  der	  Kunstschulen	  jetzt	  ausschreibt.	  
	  
Innerhalb	  des	  Programms	  von	  generationKUNST	  werden	  Kunstschulen	  in	  den	  nächsten	  zwei	  
Jahren	  Kinder	  und	  Jugendliche	  mit	  künstlerischen	  Methoden	  anregen,	  Gewohntes	  aus	  ande-‐
ren	  Perspektiven	  zu	  betrachten	  und	  „Kreativität	  als	  Haltung“	  zu	  erleben.	  Dazu	  werden	  die	  
Teilnehmenden	  durch	  experimentelle	  Projekte	  motiviert,	  dem	  kreativen	  Denken	  und	  Gestal-‐
ten	  eine	  größere	  Bedeutung	  und	  Selbstverständlichkeit	  in	  Leben	  und	  Alltag	  zu	  geben.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  des	  Landesverbandes,	  Michael	  Schier,	  zeigt	  sich	  über	  die	  zusätzliche	  Landes-‐
förderung	  sehr	  erfreut:	  „Die	  Förderentscheidung	  des	  Landes	  sehen	  wir	  als	  Anerkennung	  und	  
Ansporn,	  auch	  weiterhin	  und	  verstärkt	  mit	  innovativen	  Ideen	  die	  Potenziale	  der	  Kunstschul-‐
praxis	  für	  die	  Gesellschaft	  zu	  erschließen.“	  
	  
Das	  Programm	  generationKUNST	  erhält	  seine	  besondere	  Relevanz	  auch	  vor	  dem	  Hinter-‐
grund	  der	  PISA-‐Untersuchungen,	  die	  die	  kulturellen	  Fächer	  in	  der	  Schule	  und	  vor	  allem	  de-‐
ren	  Beitrag	  für	  die	  Bildung	  des	  Einzelnen	  bislang	  unberücksichtigt	  lassen.	  Umso	  wichtiger	  ist	  
dieses	  Fördervorhaben,	  das	  auf	  einen	  hohen	  Aufforderungs-‐	  und	  Beteiligungscharakter	  
durch	  die	  Künste	  setzt	  und	  darüber	  Kunst	  in	  den	  Alltag	  integrieren	  und	  zu	  gesellschaftlicher	  
Partizipation	  ermutigen	  will.	  
	  
Von	  Cuxhaven	  bis	  Braunschweig,	  von	  Lüneburg	  bis	  Nordhorn	  bringen	  40	  Kunstschulen	  Kin-‐
der,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  in	  Kontakt	  mit	  den	  Künsten.	  Mit	  ihrer	  ästhetischen	  und	  
künstlerischen	  Bildungspraxis	  leisten	  Kunstschulen	  eine	  wichtige	  Aufgabe	  für	  ein	  gelingendes	  
Zusammenleben	  in	  einer	  sich	  zunehmend	  ausdifferenzierenden	  Gesellschaft.	  
	  
Save	  the	  Date:	  Kunstschulen	  bewegen	  ...	  –	  3.	  landesweiter	  Kunstschultag	  am	  10.	  und	  11.	  Juni	  
2017.	  
	  
	  
Kontakt:	  
Landesverband	  der	  Kunstschulen	  Niedersachsen	  e.V.	  	  
Ansprechpartnerin:	  Dr.	  Sabine	  Fett	  (Geschäftsführerin)	  
Fon:	  0511	  –	  41	  47	  76	  
eMail:	  sabine.fett@kunst-‐und-‐gut.de	  	  
www.kunst-‐und-‐gut.de	  
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