
	  Hannover,	  28.	  Dezember	  2017	  
	  
	  
	  
Ohne	  Kunstschulen	  keine	  GENERATION	  KUNST!	  
Programm	  „generationKUNST“	  in	  sieben	  Kunstschulen	  gestartet	  
	  
	  
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	  setzen	  die	  Kunstschulen	  mit	  ihren	  Projekten	  an:	  Kunst	  im	  Alltag	  erfahrbarer	  machen	  
ist	  ein	  Ziel	  des	  Modellprogramms	  generationKUNST	  des	  Landesverbandes,	  an	  dem	  sieben	  
Kunstschulen	  teilnehmen:	  
	  

• Die	  Kunstwerkstatt	  Cuxhaven	  verbindet	  das	  Thema	  Architektur	  aus	  den	  Kunst-‐
vereinsausstellungen	  mit	  sozialen	  Prozessen	  in	  der	  Stadt.	  	  

• Mit	  der	  Kunstschule	  in	  der	  Wedemark	  werden	  Jugendliche	  politisch	  initiativ,	  indem	  
sie	  einen	  eigenen	  Ort	  im	  öffentlichen	  Raum	  gestalten.	  	  

• Der	  Kunstschule	  in	  Hannover	  geht	  es	  um	  Haltungen	  im	  Sitzen	  und	  durch	  Setzungen.	  	  
• Mit	  PINX	  in	  Schwarmstedt	  erforschen	  Kinder	  und	  Jugendliche	  Kriterien	  für	  ein	  wert-‐

volles	  Leben	  im	  ländlichen	  Raum.	  	  
• PAULA	  in	  Worpswede	  hat	  mit	  dem	  lebendigen	  Galerieraum	  PAULINE	  in	  einer	  Schule	  

Nachwuchs	  bekommen.	  	  
• Mit	  „Feelkleid“	  regt	  die	  Oldenburger	  Kunstschule	  mitten	  in	  der	  Shoppingzone	  zur	  

kreativen	  Wiederverwertung	  von	  Textilien	  an.	  	  
• Paletti	  in	  Georgsmarienhütte	  will	  mit	  Jugendlichen	  „youtube“	  Konkurrenz	  mit	  einem	  

eigenen	  Videokanal	  machen.	  
	  
Nachzulesen	  ist	  alles	  im	  Blog	  www.generationkunst.de.	  
	  
	  
Nach	  Dr.	  Sabine	  Fett,	  der	  Geschäftsführerin	  des	  Landesverbandes,	  „integrieren	  die	  
beteiligten	  Kunstschulen	  nicht	  nur	  Teilnehmende	  in	  ihre	  Einrichtungen,	  sondern	  sie	  
integrieren	  sich	  vielmehr	  als	  Kunstschule	  in	  die	  Gesellschaft.	  Sie	  machen	  Ernst	  mit	  kultureller	  
Teilhabe,	  indem	  sie	  mit	  den	  Künsten	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  in	  der	  Gestaltung	  ihres	  
Lebens	  begleiten.“	  
	  
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.	  
	  
	  
Kontakt:	  
Landesverband	  der	  Kunstschulen	  Niedersachsen	  e.V.	  	  
Ansprechpartnerin:	  Dr.	  Sabine	  Fett	  (Geschäftsführerin)	  
Fon:	  +49	  –	  171	  –	  3257650	  
eMail:	  sabine.fett@kunst-‐und-‐gut.de	  	  
www.kunst-‐und-‐gut.de	  
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