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Vernehmlassung zum Gesetz über die Förderung der Kultur
(Kulturförderungsgesetz)

Se hr ge ehrte r Herr R egierungsrat
Se hr ge ehrte Damen und Herre n

De r Ve rband Lehrpersonen d e s Ka ntons Graubünden LEGR n immt gerne Stellung zum
Entwurf de s Ge se tzes übe r die Förde rung d e r Kultur im Ka nton Graubünden. Dabei
be schränken wir u ns in unse rer Ste llungnahme auf de n Be reich Bildung und Kultur, da
die ser die Volksschule betrifft.

A) Allgemeine Bemerkungen
Bedeutung kultureller Teilhabe für Kinder und Juge ndliche
Kultur spielt eine bedeutende Rolle für die Bildung des Menschen und somit ist sie Teil der
ganzheitlichen Bild ung. Da s g arantierte R e cht d e r Kinde r a m k ulturellen u nd k ünstle rischen Le ben be kräftigt auch de r Art. 31 de r Kinde rre chte sowie de r e rste Artikel zu
Bildungszielen des Bündner Schulg esetzes. Kulturelle Bild ung vo n Kindern un d Jugendliche n trägt zu de ren P ersönlichkeitsentwick lung b ei. Sie e rmöglicht e ine Auseinanderse tzung mit sich und den eigenen Werten. Sie inspiriert die Kreativität und schöpferischen
Kräfte . Sie e rlaubt es, ungewohnte Perspektiven e inzunehmen. Und nicht zuletz t stärkt
die ge m einsame Ause inandersetzung m it Kultur de n sozialen Zusammenhalt e iner
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Schulk lasse und wirk t verbindend. Die k ulturelle Teilhabe vo n Kindern und Ju gendlichen
zahlt sich in zwe ierlei Hinsicht aus: Einerseits le istet sie einen we rtvollen Bildungsbeitrag
und andererseits we rde n dadurch Türen zu Kulturanlässen- oder Institutionen geöffnet,
we lche dadurch im Erwachs enenalter viel leichter aufgestossen we rden k önnen.

Fördergefäss Schule und Kultur
De r LEGR be dankt sich beim Amt für Kultur Graubünden, dass seit 2013 mit dem Förderge fä ss Schule und Kultur e in wichtig es und we rtvolles Instrument zur Unterstützung der
Kultur an de n Bündner Schulen ge schaffen wurde . Damit wird de n Schule n de r Zugang
zur Kultur e rle ichtert. Die Schu le n im Kanton m achen ge rne davon Ge brauch. Dabei
ste lle n wir fe st, dass die ses Fö rdergefäss unterschiedlich be kannt is t. Die s war m it ein
Grund, we shalb wir die O k toberausgabe 2015 de s Bündner Schulb lattes d em Thema
wid m e te n. Wir sehen jedoch Han dlungsbedarf, das Instrument we iter auszubauen. Dazu
bringe n wir im le tzten Teil unserer Ste llungnahme k onkrete Vorschläge ein.

B) Zu den einzelne n Artikeln
Artikel 1 Gegenstand und Zweck
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Es be zwe ckt, das k ulturelle Schaffen, die Te ilhabe an de r Kultur, die ausserschulische
Musik erziehung und die kulturelle Bildung allgemein zu fö rde rn sowie entsprechende
R ahmenbedingungen zu gewährleisten.
Be grün dung de r Ergänzung „u nd die kulturelle Bildung allgemein“: De r LEGR be antragt
die o be n g e nannte Ergänzung, d am it ge währle istet is t, dass n e ben de m k ulturellen
Schaffen im Kanton auch die kulturelle Bildung gefördert wird. Da s kulturelle Schaffen soll
nähe r an die Schulen ge bunden we rde n. Es sollen ve rstärkt auch Ve rmittlungsprojekte
ge fö rdert we rde n.

Ergänzend zum Artikel 12 haben wir folgende Anträge


Titel
Kinder- und Jugendkultur und Kulturvermittlung
Unte r «Jugendkultur» is t nicht ga nz klar, ob die Kinder auch wirk lich damit gemeint
sind. De shalb sollte der Be griff zu «Kinder- und Jugendkultur» ausbaut we rden. Das
Ha uptgewicht de s Artik els ste ht m it de r Um schreibung de r Fö rderung des Zugangs
auf de r Kulturvermittlung, de shalb sollte der Artik el um dies es W ort im Titel ergänzt
we rde n.
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Ergänzung Koordination
1 Zur Fö rde rung von Projekten und Ve ranstaltungen im Be reich der Jugendkultur sowie
zur Koordination und Fö rderung (...)
Be grün dung: Der Artik el muss zusätzlich um das W ort Koordination e rgänzt werden,
de nn in Be zug auf Kulturvermittlung se hen wir d ie Koordination zwis chen Schulen/
Le hrpersonen sowie Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden als zentrale Aufgabe.
Da s ne ue Gesetz muss um diesen Begriff/ Funktion e rgänzt we rden.



Ordentliche Mittel
Im Artik e l steht, d ass zur Fö rderung von P rojekten u nd Ve ranstaltungen (...) gesonderte Mittel budgetiert we rde n. De n Erlä uterungen e ntnehmen wir, dass die Finanzie run g wie bis her über die La ndeslotteriebeiträge la ufen soll. Da die La ndeslotteriege ld er für P rojektzwe cke u nd nicht z ur Erfüllung ö ffentlicher Au fgaben vorgesehen
sind, be antragen wir d ie Kulturvermittlungs- und Koordinationsaufgaben im Bereich
Kultur und Schule aus den ordentlichen Mittel zu finanzieren.

Artikel 16 Zuständigkeiten der Regionen
Zusätzlicher Absatz 4: Sie fördern und veranstalten Projekte von regionaler
Bedeutung sowie Kulturvermittlung.

Weitere Anträge/ Ergänzungen rund um den Themenbe reich zu Artikel
12 und dessen Umsetzung (Schule & Kultur)


Errichtung einer Koordinationsstelle beim A mt für Kultur für den
Themenbereich Schule & Kultur.
Be grün dung: Damit das Zusammenspiel zwis chen Kultur und Bildung e rfolgreich sein
k ann, is t die Koordination von Kulturvermittlungsangeboten e ntscheidend. In diesem
Be reich be steht sicherlich Ha ndlungsbedarf. So wohl se itens de r Künstler und Kunstscha ffende wie auch der Schulen. Das noch junge Angebot und Fö rdergefäss «Schule
und Kultur» de s Kantons s oll we ite rentwick elt und m it zusätzlichen Instrumenten
e rgänzt we rde n. Da be i ge ht e s um die ge zielte Ve rne tzung de r Schule mit
Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen.
Es fe hlt die Brück e od er e ben die Koordination, die für e in e rfolgreiches Zusammenwirk e n vo n Kultur und Schu le n Ve rantwortung ü be rnimmt. U m d as Fördergefäss
«Schule und Kultur» unseres Ka ntons vollends zu nutzen, e s we iterzuentwickeln und
auszubauen, um neu e Ideen und um letztendlich e ine wirk lich kulture lle Teilhabe und
k ulturelle Bildung in a lle n R e gionen, auch in d e n a bge legensten Schule n unseres
Ka ntons zu ermöglichen, muss eine Fachstelle/Koordinationsstelle geschaffen werden,
die fü r den Fachbereich Kulturvermittlungsangebot zuständig ist.



Ideen für ein Kulturvermittlungsangebot
W ie e in solches Kulturvermittlungsangebot aussehen k önnte, dazu gibt es zahlreiche
Ide en. Inspiration k ann m an in vie le n anderen Ka ntonen finden. Z.Bsp. könnte die
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Ide e de r «cultura m obila» wie derbelebt we rden, in jeder Schule könnte eine interessie rte Le hrperson a ls Kulturattaché be zeichnet we rde n, e in jä hrliches T reffen von
k ulturinteressierten Le hrpersonen, Kulturschaffende und Kultinstitutionen als
Austa usch- und Netzwe rkplattform, e ine I nternetplattform, die umfassend über die
k ulturellen Angebote fü r Schulklassen informiert od er gar e in überre gionales Fe stival
de r jungen Künste für die Bündner Schulen.

W ir hoffe n auf e ine wohlwolle nde Prüfung unserer Ste llungnahme un d Be rücksichtigung
unse rer Anliegen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne auch fü r we itere Fragen zur
Ve rfügung.

Mit fre undlichen Grüssen

Sa ndra Locher Be nguerel
Präsidentin LEGR
LEGR

Jö ri Schwärze l Klingenstein
Le itk uter de r Ge schäftsstelle

4

