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Das Programm MUS-E®

MUS-E® ermöglicht und unterstützt

Zentrales Anliegen des Programms MUS-E®
ist die soziale, emotionale und körperliche
Sensibilisierung von Schulkindern im Rahmen einer ganzheitlichen Bildung.

- die Entfaltung der Kreativität
- das aktive Erleben von Kunst unterschiedlichster Sparten in einem wertungsfreien Erlebnisraum innerhalb der Schule
-die Stärkung des Selbstwertgefühls und
der Persönlichkeit
- die Erziehung zu Vielfalt und Toleranz
- die soziale und kulturelle Integration in
der Klasse

Künste unterschiedlichster Sparten wie Theater, Tanz, Musik, bildende Kunst oder Film
werden über einen Zeitraum von in der Regel
zwei Jahren in den Schulalltag einer Klasse
integriert.
MUS-E® ist ein Programm, das in seiner
Ganzheitlichkeit heute vielen tausend Kindern in Europa und Israel eine „Türe zur Kreativität“ und damit zu sich selbst und ihrem
Umfeld öffnet.
Kunst ist eine Sprache, die über Grenzen
und Sprachen hinweg verstanden wird und
es den Kindern ermöglicht, kreativ mit der
heutigen und der zukünftigen globalisierten
Welt umzugehen. Eine offene und kreative
Haltung aller Beteiligten soll den Kindern helfen, den Wert der Künste als Ausdrucksform
der eigenen Gefühle zu entdecken.
Durch die im Programm MUS-E® wechselnden Kunstsparten bekommen die Kinder eine
Chance, ihren eigenen Ausdruck und ihre
Begabung in den Künsten zu entdecken und
weiter zu entwickeln. Besondere Begabungen werden erkannt und können spezifisch
im Anschluss an ein MUS-E® Projekt weiter
gefördert werden.

- die Prävention gegen Gewalt und Rassismus
- ein positives Lernklima in der Schulklasse und eine höhere Lernmotivation
MUS-E® bietet
- Betreuung und Beratung der Klassenlehrpersonen und Kunstschaffenden
- Koordination der am Programm beteiligten Personen
- ein internationales, europaweites Netzwerk mit einzigartigen Austauschmöglichkeiten
- ergänzende Weiterbildung der Kunstschaffenden und Lehrpersonen
- Kontinuität durch die regelmässige Präsenz der Künstlerinnen und Künstler in
der Schulklasse über eine längere Zeitspanne
MUS-E® Projekte
Jedes einzelne Projekt innerhalb des
Programms MUS-E® wird, ausgerichtet
auf die spezifische Situation der einzelnen Schulklasse, individuell geplant und
durchgeführt. Ein MUS-E® Projekt dauert
grundsätzlich zwei Jahre. Das einzelne

MUS-E® Projekt wird in Semestermodule
gegliedert. Pro Modul steht jeweils eine
andere Kunstsparte im Vordergrund.
In Absprache zwischen den Lehrpersonen
und Kunstschaffenden werden die Module
nach den Bedürfnissen der Klasse konzipiert. Die Kunstschaffenden bringen ihre
künstlerische Kompetenz ein. Die Lehrpersonen sind nicht nur anwesend, sondern beteiligen sich gemeinsam mit ihrer
Klasse an den künstlerischen Aktivitäten.
Beide Partner sind gleichberechtigt. Die
Projektleitung innerhalb der Lektionen
liegt bei den Kunstschaffenden. Die Rollenausgestaltung wird individuell besprochen. Kunstschaffende und Lehrpersonen
reflektieren ihre Arbeit in kurzen Sitzungen
während der Projektdurchführung. Wichtig
für die Arbeit innerhalb der MUS-E® Projekte ist die Haltung, dass es kein „richtig“
oder „falsch“ gibt, dass der Erlebnisraum
bewertungsfrei ist und Geschaffenes nicht
benotet wird, sondern jedes Kind seine
Stärken entdecken und entwickeln kann.
Regionale MUS-E® Koordination
Die regionale Koordination berät und begleitet die Lehrpersonen und Kunstschaffenden auf ihrem Weg. Die regionale Koordination stellt geeignete Kunstschaffende
zur Auswahl, unterstützt und prüft die Projekt- und Modulplanungen, koordiniert die
Rahmenbedingungen für die Projekte, hilft
bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Veranstaltungsplanung (Ausstellungen und
Aufführungen), wenn dies gewünscht ist
und vermittelt bei Konflikten. Zudem vermittelt die MUS-E® Koordination aktive
Partnerschaften zwischen Schulen und
ihrem direkten Umfeld sowie zu künstlerischen Institutionen.

Dokumentation und Evaluation der
MUS-E® Projekte
Die Module der einzelnen MUS-E® Projekte
werden nach ihrem Abschluss evaluiert, um
das Erreichen der gesteckten Ziele zu überprüfen und aus der gemeinsamen Tätigkeit zu

lernen. Die Lehrpersonen dokumentieren mit
Unterstützung durch die Kunstschaffenden
die Projektarbeit.
In Gesprächen werden die Erfahrungen ausgetauscht und ausgewertet. Die programmweite Evaluation (national und international)
der Wirkung von MUS-E® Projekten ist eine
Aufgabe der nationalen Koordination.

M

use in meiner Klasse zu haben war
für mich ein lange ersehnter Wunsch.
Die Arbeit mit den Künstlern hat mir
sehr gut gefallen.
Man kann die Kinder einmal anders
erleben als im normalen Schulalltag.
Für mich als Lehrperson waren es
ebenfalls völlig neue Erfahrungen. Ich
konnte in jeder Doppellektion dazulernen, manchmal musste auch ich über
meinen eigenen Schatten springen.
Rückblickend war es eine grosse Bereicherung. V.a. in der Zeit des Übertrittsverfahren waren die Muse Lektionen
wie eine Art Insel der Regeneration im
Meer von Leistung und Erwartungen.
Ich kann Muse nur weiter empfehlen
und hoffe, dass diese Art von Unterricht
weiter Einzug in den Schulen halten
kann.
Markus Oehri,
Lehrer Primarschule Schaan

E

s heisst immer wieder,
wir müssten unsere Werte neu
überdenken: Mus-e vermittelt
tiefe, grundlegende und
allgemeingültige Werte!

B

ildung beruht in erster Linie auf einer umfassenden kulturellen Allgemeinbildung.
Mus-e leistet hierbei entscheidende Grundlagenarbeit.

D

ie Neurowissenschaft weiss es
schon lange: Die musische Tätigkeit
trägt enorm zu einer vorteilhaften
Entwicklung des kindlichen Gehirns
bei. Mus-e setzt da genau am richtigen
Punkt an.
Arno Oehri, Künstler

M

US-E schafft Vertrauen.
Die Kinder erhalten einen Einblick in
die Kunst, sie lernen den Umgang mit
Kunst, das heisst auch den Umgang
mit sich selbst. Sich selbst vertrauen,
fördert anderen zu vertrauen,offen sein
für Neues. Die eigene Wahrnehmung
stärken und fördern. Sich selbst annehmen so wie ich bin ist es, es gibt kein
Richtig und Falsch. Das anzunehmen
und zu wissen vermittelt Kunst, im
Sinne einer ästhetischen und ehrlichen
Kunst. Kunst vermittelt den Umgang
mit sich selbst, vermittelt innere Werte.
Patrick Kaufmann, Künstler

F

ür mich war MUSE ein absolutes
Wunderding. Zu sehen wie sich die Ausdrucksweise der Kinder durch die Arbeit
mit den Kunstschaffenden verändert
hat war interessant. Zudem standen sie
Neuem, vielleicht auch Unkonventionellen - z.B. Theaterstücken oder Ausstellungen - aufgeschlossen gegenüber
und konnten wertefrei darüber argumentieren. Sie eigneten sich allmählich
ein Vokabular an um eben über Kunst,
Kultur und Musik zu sprechen und zu
diskutieren. MUSE ist für eine Klasse
der absolute Hit und muss unbedingt
Fortbestand haben.
Marco Sele,
Lehrer Primarschule Schaan

Aus meiner Sicht ist Mus-E ein

wertvolles Angebot für Schulen. Die
SchülerInnen erhalten einen unmittelbaren Einblick ins Schaffen verschiedenster Kunstrichtungen durch
das direkte Zusammentreffen und den
direkten Austausch mit den Künstlern.
Die Kinder erfahren aus erster Hand,
was es bedeutet, ein künstlerisches
Projekt zu erarbeiten. Ich glaube auch,
dass Mus-E einen nachhaltigen Effekt
bei den Kindern hinterlässt, so sammeln
sie doch die Erfahrung, sich ausserhalb
ihrer Gewohnheiten auf etwas Neues
einzulassen. Sie bekommen die Möglichkeit eine eigene Idee, einen Impuls
oder einen Gedanken in einem künstlerischen Prozess umzusetzen ohne
ständig damit konfrontiert zu werden ob
das was sie tun richtig oder falsch ist.
Dies ist meiner Ansicht nach die Basis
woraus Innovationen entstehen können,
welche in unserer Gesellschaft doch
immer sehr willkommen sind.
Thomas Beck, Schauspieler

Was muss ich tun, um
MUS-E® in meine Klasse
zu holen?
Wenn Sie als Schule oder Klassenlehrperson
MUS-E in Ihren Schulalltag integrieren wollen, können sie sich für die Unterstützung der
Projekte im Programm bei MUS-E bewerben.
Gerne informieren wir Sie auch im Vorfeld
über die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten.

- Einverständnis der Schulleitung

Bitte melden Sie sich in einem ersten Schritt
bei den für Liechtenstein Verantwortlichen
Gertrud Büchel oder Georg Biedermann,
damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können.

Ansprechpartner für Liechtenstein:

Voraussetzungen für die Zusammenarbeit
sind:

Georg Biedermann (Koordination Schulen und Kunstschaffende)
Telefon +423 792 53 02,
Mail: biedermann@tak.li

- Führung einer Klasse über zwei Jahre oder
Sicherstellung der Weiterführung innerhalb
der mindestens zweijährigen Programmdauer. Während diesen zwei Schuljahren kann
die Lehrperson für jedes Semester eine
Kunstsparte wählen. Die professionellen
Kunstschaffenden kommen für jeweils 2 Lektionen pro Woche in die Klasse und führen ihr
Programm durch.

- Bereitschaft der MUS-E Lehrperson
zum Austausch mit dem MUS-E Kunstschaffenden und der Koordination

Gertrud Büchel (MUS-E Vizepräsidentin)
Telefon: +41 76 377 24 12,
Mail: gertrudbuechel@hotmail.com

Weitere Infos:
MUS-E Schweiz/Liechtenstein
Helvetiastrasse 5, CH-3005 Bern
www.mus-e.ch
ASSITEJ Liechtenstein, Kunst
und Kultur für junges Publikum
Am Schrägen Weg 20, 9490 Vaduz
www.assitej.li

Kinder müssen zuerst
singen und tanzen lernen.
Lord Yehudi Menuhin

