Mehr Kinder ins Museum: „ENTDECKEN, ERLEBEN, ERPROBEN - der
Museumspass für Grund- und Förderschulen in der Region Kassel“ startet im
März

Die Vielzahl der Museen in Kassel und der Region für Schüler:innen noch besser zugänglich zu machen,
ist das Ziel eines neuen museumspädagogischen Angebots unter dem Titel „ENTDECKEN, ERLEBEN,
ERPROBEN - der Museumspass für Grund- und Förderschulen in der Region Kassel“. Es soll allen
Kindern im Grundschulalter die Teilhabe an Kunst und Kultur ermöglichen und die Museen dabei
unterstützen, die Kinder als Publikum von heute und nicht erst von morgen zu sehen.
Auf breiter Ebene vorbereitet, doch wegen Corona mehrmals verschoben, startet das Projekt nun im
März 2022. Dazu werden alle 85 Schulen in Stadt und Landkreis Kassel schriftlich informiert und zur
Teilnahme eingeladen. Der Museumspädagogische Rat Kassel hat das Projekt und Materialien in
Kooperation mit dem KulturNetz Kassel entwickelt, das auch die Trägerschaft übernommen hat.
„Es gibt kaum ein Thema, das nicht in einem der Museen vertreten ist. Wir wollen mit unserem Projekt
einen Beitrag zur inklusiven Region Kassel leisten und die Lehrerinnen und Lehrer bei der
Unterrichtsplanung unterstützen“, erläutert die Koordinatorin des Projekts, Christa Gutsche, die
Mitglied im Museumspädagogischen Rat Kassel ist und dem Vorstand des KulturNetz Kassel angehört.
Kostenfreier Eintritt in die Museen und Fortbildung für Lehrkräfte
Anmeldeformulare werden ´jetzt an alle Schulen im Schulamtsbezirk Kassel versandt. Mit der
Teilnahme am Projekt verpflichten sich die Schulen, während der Grundschulzeit vier bis sechs
Museumsbesuche durchzuführen, wobei die Kosten für einen Schulklassenbesuch inklusive Workshop
übernommen werden. Sie erhalten ein Materialpaket, in dem neben der Broschüre und den
Museumspässen weitere Infos und Kopiervorlagen für den Unterricht enthalten sind. Begleitend dazu
sind 2022 Fortbildungen für Lehrer:innen in allen Museen geplant, denn ein weiteres Ziel im Rahmen
der Teilnahme ist es, die Museen in der Region vorzustellen und kennenzulernen.
Publikation und Museumspässe werden nach den Osterferien an die teilnehmenden Schulen verteilt
Die teilnehmenden Schulen erhalten die Projektmaterialien nach den Osterferien. Die Publikatin mit
dem Titel „KLASSE! im Museum“ richtet sich sowohl an Schulen als auch an Museen. Auf fünfzig Seiten
erläutert sie die Zielsetzungen des Projekts, gibt Lehrkräften eine Orientierung für die Planung und
Durchführung eines Museumsbesuches und informiert übersichtlich doch detailreich über die
verschiedenen musealen Standorte in der Region. Die Schulen erhalten so einen Überblick über die
inhaltliche Ausrichtung der beteiligten 17 Museen und des Bergparks Wilhelmshöhe, ihre
Ansprechpartner:innen und die Bildungsangebote für die Primarstufe. Diese sind Klassenstufen
zugeordnet, Projekte für den inklusiven Unterricht werden extra ausgewiesen.
Für die Kinder gibt es einen handlichen Museumpass. Sie können bei Museumsbesuchen mit der Klasse
Stempel sammeln und das Heft selbst gestalten. Genutzt werden darf der Museumspass auch
außerhalb der Schule, wenn die Kinder mit Freunden oder Familie ein Museum besuchen. Sie erhalten
dann vom Museum einen Sticker, den sie später in ihren Pass einkleben können.
Zahlreiche Projektpartner
Partner des Programms sind das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die Deutsche Bankstiftung,
die EAM-Stiftung, die Kasseler Sparkasse und das Kulturamt Kassel, die durch ihre finanzielle
Unterstützung die Fertigstellung der Begleitmaterialien ermöglichten. „Wir freuen uns über die

Initiative mit Blick auf die Zielgruppe. Es geht darum, Kindern unabhängig von sozialen und kulturellen
Hintergründen Zugang zur regionalen Kultur und Geschichte zu schaffen. Wertvoll ist dabei die
Vernetzung verschiedener Institutionen - Museen, Schulen und Schulträger- um Strukturen zu
schaffen, die nachhaltig Bestand haben können“, sagte stellvertretend für die Sponsoren Niels-Holger
Schneider von der Deutsche Bank Stiftung.
Hintergrund
Der Museumspädagogische Rat ist eine Initiative in Kassel, in der Expert:innen aus den Bereichen
Museumspädagogik und Schulen zusammenarbeiten. Ziel ist es, kulturelle Bildung an den Schulen zu
fördern, da diese nach Auffassung des Rates im schulischen Alltag noch zu wenig verankert ist.

Weitere Informationen zum Projekt unter www.museumspass-region-kassel.de
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Bei Rückfragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an:
Christa Gutsche
Museumspädagogischer Rat / KulturNetz Kassel e.V.
gutsche-c@t-online.de
Tel.: 0561 8164918
Petra Bohnenkamp M.A.
Vorstand Kulturnetz Kassel e.V.
p3trab@gmail.com
T 0160-1417650

