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Kein Luxus, sondern ein Lebenselixier
Die Kinderlobby macht dieses Jahr – am Tag der Kinderrechte am 20. November – auf den Wert der Kreativität und Künste aufmerksam.
Bianca Cortese

Gemeinsam musizieren, experimentieren, mit anderen einen
Film drehen, auf Erkundungstour gehen, ein Theaterstück
aufführen oder einer weissen
Leinwand Leben einhauchen:
Die Möglichkeiten, sich mit
Kunst und Kultur zu beschäftigen, sind vielfältig. «Wir beobachten, wie Kinder aufblühen
und an Selbstbewusstsein gewinnen, indem sie vielfältige
Möglichkeiten erproben, um
sich auszudrücken. Gleichzeitig
sind musische Tätigkeiten immer auch Bildungserlebnisse»,
sagt Ombudsfrau Margot Sele.
Die jährlich stattfindende
Veranstaltung der Kinderlobby
Liechtenstein findet dieses Jahr
anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums im TAK statt und widmet
sich dem Kinderrecht auf Kunst
und Kultur. Darüber freut sich
auch Georg Biedermann, denn
er weiss, dass Kunst und Kultur
kein Luxus sind, sondern elementar und wichtig für das
Leben und die Gesellschaft.
«Durch Kunst- und Kulturerlebnisse, zu denen auch die diversen Angebote von professionellen Künstlern aller Kunstsparten für Kinder und Jugendliche gehören, wird unser
Alltag kultiviert und trägt zum
guten Gelingen unseres Lebens
und Zusammenlebens bei»,
sagt der Leiter des Kinder- und
Jugendtheaters im TAK.

Gesellschaft für Rechte und
Interessen sensibilisieren
Jedes Jahr wählt die Kinderlobby anlässlich des Tags der Kinderrechte einen Themenbereich, der in Verbindung mit der
Kinderrechtskonvention steht:
«Mit unseren Aktionen wollen
wir nicht nur Verantwortungsträger, sondern die ganze Gesellschaft für die Rechte und Interessen von Kindern sensibilisieren», sagt Margot Sele. Die
Kinderlobby Liechtenstein ist
eine Vernetzungsgruppe aus
mittlerweile 23 Organisationen,
die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind: «Davon sind
zehn direkt im Kunst- und Kulturbereich aktiv – und das mit
viel Engagement und Professionalität.» Der Kinderlobby sei es
ein Anliegen, dass möglichst
viele Kinder Zugang zu Kunst
und Kultur sowie zu musischen
Tätigkeiten erhalten würden:
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«Wir wollen mit dem Tag der
Kinderrechte darauf aufmerksam machen und darüber diskutieren, was es braucht, um
eine vermehrte Teilhabe verwirklichen zu können», erklärt
Sele und verweist dabei auch
auf Art. 31 der UN-Kinderrechtskonvention.

«Kunst öffnet Welten und
gibt Raum für Utopien»
Gerade jetzt, während der
schwierigen Zeit rund um Corona, ist die Begegnung mit Kunst

«Der Kinderlobby
Liechtenstein ist es ein
grosses Anliegen, dass
möglichst viele Kinder
Zugang zu Kunst und
Kultur erhalten.»

Margot Sele
Ombudsfrau

dringender denn je, betonen
Margot Sele und Georg Biedermann. «Kunst öffnet Welten,
gibt Raum für Humor, für Visionen und Utopien, für Fragen, für
Diskurs und Dialog und widmet
sich Themen und Anliegen, die
Kinder und Jugendliche beschäftigen», weiss der Leiter des
Kinder- und Jugendtheaters.
Kunst- und Kulturangebote
werden von Schulen gerne genutzt. Sie können auch hilfreich
für junge Menschen und ihre
Familien sein, die sich in einem
Zustand der Überforderung
und Verunsicherung befinden.
Kulturelle und künstlerische
Bildung entwickelt Sensibilität,
Kreativität sowie die Gestaltungs- und Kommunikationsfähigkeit der Kinder und fördert
sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Wichtig dabei ist die
Qualität der Angebote und die
Möglichkeit, Kunst selbst ausprobieren und entdecken zu
können, aber auch professionelle Kunst sehen und erleben
zu dürfen: «Dann macht Kunst
und Kultur Kinder stark», sagt
Georg Biedermann. Er wünscht

sich, dass diese Angebote für
alle zugänglich sind, auch für
Familien mit geringem Einkommen. «Die Förderung der
Kunst und Kultur ist für jede
Gesellschaft eine mehr als lohnenswerte Investition und vor
dem Hintergrund einer rasant
verändernden Welt und Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung und zunehmender Implementierung von künstlicher
Intelligenz wichtiger denn je»,
betont Biedermann.
Im Rahmen der Aktion
«Monat der Kinderrechte» haben Mitglieder der Kinderlobby
ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Kinder haben
die Möglichkeit, im Laufe des
Novembers an kostenlosen Aktivitäten im Kunst- und Kulturbereich teilzunehmen. Weitere
Informationen dazu findet man
unter www.ferienspass.li.

Kinderrechtstag soll Kunst
und Kultur wertschätzen
Anlässlich des Tages der Kinderrechte am 20. November
lädt die Kinderlobby zur Informations- und Diskussionsver-
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anstaltung unter dem Titel «Ist
Kreativität mittelwichtig? Vom
Wert der Künste in unserer Gesellschaft» ins TAK ein.
Nebst Vertreter/-innen aus
Landes- und Gemeindepolitik
und Verantwortungsträgern in
der Verwaltung sind dazu besonders auch Eltern, Lehrpersonen und natürlich Kunstschaffende eingeladen. Dabei
werden laut Margot Sele gleich
mehrere Highlights auf die Besucher warten, da das Programm einen vielfältigen und
interessanten Fokus auf die
Thematik wirft.
«Mit Eckart Liebau, Vorsitzender des Rates für Kulturelle
Bildung in Deutschland, konnten wir einen anerkannten Experten für Bildung und Kultur
gewinnen», sagt die Ombudsfrau. Im Zentrum seines Impulsreferats steht die Rolle der
kulturellen Bildung für den Einzelnen und für die Gesellschaft
insgesamt. Sollte der Referent
aufgrund der Coronalage nicht
anreisen können, wird er per Video zugeschaltet. Weiters wird
Daniel Schuoler von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen einen Einblick in die Ausbildung der zukünftigen Lehrpersonen in den Bereichen
Kreativität und ästhetische Bildung geben. Zudem gibt es eine
Podiumsdiskussion. Künstlerisch umrahmt wird der Abend
mit Ausschnitten der neuen
Tanztheaterproduktion
«Im
Anderland» von Jacqueline
Beck und Katja Langenbahn.
Laut Margot Sele erhofft
sich die Kinderlobby, dass der
Tag der Kinderrechte einen Beitrag zur Sensibilisierung leistet
und zur Wertschätzung von
Kunst und Kultur für Kinder
und Jugendliche beiträgt.

Hinweis
Tag der Kinderrechte, Freitag,
20. November, 18.30 Uhr, TAK in
Schaan. Anmeldung bis 13. November bei der OSKJ-Ombudsstelle: margot.sele@oskj.li.

Nachgefragt

«Ein Schlüssel
für die Zukunft»
«Kulturelle und künstlerische
Bildung fördert Kinder in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung»,
sagt Georg Biedermann, Leiter Kinder- und Jugendtheater
im TAK sowie Mitglied der Geschäftsleitung.
Was können Kunst und
Kultur bei Kindern
bewirken?
Georg Biedermann: Meines Erachtens ist Kreativität ein wichtiger Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft, sie gibt Kindern
wie auch Erwachsenen Strategien für die Lösungen von Problemen an die Hand, um
eigene Antworten auf die Herausforderungen des Lebens zu
finden. Deshalb brauchen Kinder eine Bildung, die nicht nur
aus Mathematik, Naturwissenschaft und Sprachen besteht,

Georg Biedermann
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sondern auch eine, die praktische, ethische und ästhetische
Fähigkeiten und Haltungen
fördert.
Schlummert in jedem
Kind eine kreative Ader?
Ich glaube fest daran, dass jeder
Mensch bereits nach der Geburt
die sogenannte kreative Ader in
sich hat, ganz individuell auf
seine Art. Sobald Kinder auf der
Welt sind, entdecken sie die
Welt mit allen Sinnen. Wir müssen Kindern Kreativität und
Freude am Entdecken und Gestalten nicht beibringen, wir
können sie ihnen im schlechtesten Fall verwehren und austreiben. Deshalb brauchen sie auch
kreative Erwachsene, genügend
Raum und Zeit sowie qualitativ
hochwertige Angebote im Bereich der Kunst, Kultur und ästhetischen Bildung. (bc)

