Aktuelles zu den Projekten von QUARTIER Bremen

Liebe Freunde, Förderer und Interessierte,
QUARTIER freut sich, die frisch besiegelte Kooperation mit der Senatorin für Bildung und
Wissenschaft und der Stiftung Mercator bekanntzugeben!

Bildungssenatorin Dr. Eva Quante-Brandt

"Kreativpotentiale
Bremen" - Startschuss
für ein Programm
kultureller Bildung

und Mercator-Geschäftsführer Winfried
Kneip bei der Unterzeichnung

Vor Pfingsten fand an der Schule
Koblenzer Straße eine
besondere Feierstunde statt, die für
QUARTIER von großer Bedeutung ist:
QUARTIER ist Projektpartner eines
innovativen Programms, das die
Senatorin für Bildung und Wissenschaft
Bremen und die Stiftung Mercator
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gemeinsam beschlossen und in dieser
Feierstunde unterzeichnet haben. Das
Programm will kulturelle Bildung stärker
als bisher an Bremer Schulen verankern auf der Grundlage innovativer Formate
kultureller Bildung. Mit der Entwicklung
und Umsetzung dieser Formate betraut
wurde QUARTIER als "profilierter und
kompetenter Projektpartner". Das
Programm startet mit drei
"Formatschulprojekten", die QUARTIER
für "Kreativpotentiale Bremen"
bereits entwickelt hat und die im Rahmen
der Feierstunde vorgestellt wurden:
Academy, Opera und 325 Urban

Sie finden uns im Internet unter:
www.quartier-bremen.de

Style/KunstWerkStadt.
Der Geschäftsführer der Stiftung
Mercator, Winfried Kneip, unterstrich die
hohe Bedeutung kultureller Bildung für
Heranwachsende: "Kultur ist nicht das
Sahnehäubchen, sondern die Hefe im
Teig. Kinder und Jugendliche erhalten mit
Bildungsprojekten wie diesen wichtige
Anstöße für ihre weitere persönliche
Entwicklung. Mit einer kulturellen Bildung
von Anfang an wird ihnen die Möglichkeit
zur Teilhabe am kulturellen Leben und
dem kulturellen Reichtum der
Gesellschaft geschaffen.“
Die Senatorin für Bildung, Dr. Eva
Quante-Brandt, hob "die große Vielfalt an
interessanten Kooperationen zwischen
Schule und Kultur" in Bremen hervor und
fuhr fort: "Nun nehmen wir uns vor, die
Zusammenarbeit noch enger mit der
Schulentwicklung zu verzahnen und ihre
Qualität und Vernetzung zu fördern. Dazu

Oder informieren Sie sich über unsere
aktuellen Themen bei facebook:
FOLLOW US ON FACEBOOK

gehört auch, die Akteurinnen und Akteure
in Schule und Kultur gut für die
anspruchsvolle kulturelle Arbeit im
Kontext Schule zu qualifizieren“. Eine
Aufgabe, auf die sich der Geschäftsführer
von QUARTIER, Marcel Pouplier, freut:
"Wir zeigen an den ersten
Formatschulen, wie ein hochwertiges
Programm umgesetzt werden kann.
Davon ausgehend möchten wir weitere
Schulen im Lande Bremen einladen, von
diesen Erfahrungen zu profitieren und
beraten sie bei der Entwicklung eigener
passender Formate.“

