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Minorities Education Through Art

Warum ein Kurzdossier?
Dieses Kurzdossier soll alle Stakeholder
auf internationaler und nationaler Ebene
erreichen, die sich für gute Qualität in
der Bildung an Schulen einsetzen. Mit
diesem Dokument möchten wir eine
Zusammenfassung dessen geben, was
wir sowohl in der vorliegenden Literatur
als auch durch Pilotphasen und Evaluierung des META-Projekts über kunstbasierte Bildung zur Förderung von Inklusion herausgefunden haben.

Um welche Probleme geht es?
• - Soziale, wirtschaftliche und politische Instabilität: wachsende, täglich
komplexere Herausforderungen der
Integration von Migrant/innen und
Minderheiten in Europa, die durch die
Wirtschaftskrise von 2008, die instabile politische Situation und bewaffnete Konflikte im Nahen Osten, in
Nord- und im subsaharischen Afrika
noch verstärkt werden;
• - Ungleichheiten: bestehende Unterschiede beim Zugang zu und bei
der Durchführung von Vor- und
Grundschulunterricht bei Kindern mit
Migrationshintergrund und / oder
Angehörigen einer Minderheit im
Vergleich zu Kindern von „alteingesessenen Einheimischen“;
• - Traditionelles Bildungssystem: Bedarf am Erproben und an der Entwicklung von innovativen didaktischen
Methoden und Praktiken, um den
unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Wandels in der Gesellschaft
insgesamt und im Schulsystem zu
begegnen und darauf zu reagieren
(von Beschulung zum offenen Lernumfeld);
• - Kulturelle Stereotypen: eine wachsende “Kultur von Hass und Misstrauen” unter EU-Bürger/innen.

Wofür META?
Das aus dem Programm Erasmus Plus - KA3 finanzierte
Projekt META (Minorities Education Through Art) zielte darauf
ab, Hindernisse zu beseitigen, die zu Ungleichheit in den Bildungssystemen führen, und insbesondere bei Vorschul- und
Grundschüler/innen aus Minderheiten oder mit Migrationshintergrund Ungleichheiten beim Lernen zu reduzieren.
META entwickelte eine Methodik und einen Kompetenzrahmen mit einem kunstbasierten Lernansatz, der bei jungen
Lernenden die Soft Skills wie kritisches Denken, Kreativität,
interkulturelle Kommunikation, Eigenmotivation und Selbstvertrauen, Verantwortung, Empathie, Belastbarkeit, Führung
und Teamarbeit sowie ihre soziale, kulturelle und emotionale
Intelligenz stärkt.
Unter Einbindung von Lehrer/innen, Künstler/innen, Bildungswissenschaftler/innen, weiteren Akteuren und insbesondere Kindern und ihren Familien aus mehreren europäischen
Ländern regt META Innovationen in der Didaktik an Schulen
an und kann zu bürgerschaftlichem Engagement, sozialem
Zusammenhalt und gerechteren Chancen für alle beitragen.
Ein Mehrwert von META besteht darin, die Bedeutung der
Communities von Migrant/innen und Minderheiten für die
Entwicklung interkultureller Kompetenzen in Schulen herauszustellen.

Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union

www.meta-project.eu
1

Policy Brief

Ein kurzer Überblick über die Ursachen des Problems aus schulischer Sicht
• Mangelhafte und wenig innovati- ve
Ausbildung von Lehrer/innen an
Schulen, insbesondere in Bezug auf
pädagogische Herausforderungen
des Unterrichtens in multikulturell zusammengesetzten Klassen;
• Schwächen bei Erkennen und Wertschätzen von Talenten und Potentialen ALLER Kinder im gegenwärtigen
Schulsystem;
• - Mangel an fächerübergreifendem
Herangehen in der schulischen Bildung;
• Unzureichende Verbindung von formaler, non-formaler und informeller
Bildung sowie mangelnde Nutzung
des informellen und kulturellen Bildungshintergrunds der Lernenden;
• Vorrangiges Augenmerk auf Fachkompetenzen und Wissen im Vergleich zu „weichen“, übergreifenden
Kompetenzen, wodurch der ganzheitlichen Entwicklung der Lernenden zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird;
• Kulturelles Erbe wird mehr als fachliche Aufgabe und weniger als Reichtum oder Werkzeug für Inklusion und
positive Identitätsbildung verstanden.
• Bedarf an Vertiefung der Arbeitsbeziehungen und Zusammenarbeit
von Lehrer/innen an den Schulen mit
sehr unterschiedlichen Akteuren
außerhalb von Schule, angefangen
bei Künstler/innen und im Kulturbereich Tätigen.
META-Methodologie und die Potentiale von Bildung mittels Kunst
• Kunst erweitert Ausdruckskompetenzen und bietet Kindern eine größere
Bandbreite an Lernstilen.
• Kunst erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten für Zweitsprachenlerner/
innen.
• Kunst erleichtert die Kommunikation
auch zwischen Menschen, die nicht
die gleiche Sprache sprechen.
• Kunst eröffnet Räume für inklusives
Lernen und erreicht auch Lernende
mit besonderen Bedarfen.
• Kunst bietet eine Bühne, Selbstwertgefühl aufzubauen.
• Kunst fördert Zusammenarbeit und
Harmonie in der Gruppe.
• Kunst stärkt sowohl Schüler/innen als
auch Lehrer/innen..
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ERGEBNISSE
Die wichtigsten Bedarfe, die im META-Projekt bei den Expert/innengesprächen (Round Table) in Belgien, Deutschland, Italien und Spanien herausgearbeitet wurden, waren
folgende:
• Gezielte Stärkung und innovative Weiterentwicklung
interkultureller Bildung, ohne auf diskriminierende Praktiken wie langfristige Segregation oder gesonderte Beschulung zurückzugreifen;
• Überwindung von Sprachbarrieren sowohl bei Schüler/
innen als auch bei ihren Eltern und Steigerung des Engagements der Eltern in Schulen;
• Verbesserung des Zugangs der Kinder zu Kultureinrichtungen und qualifizierter Bildung, um ihr Selbstwertgefühl zu verbessern und ein besseres Verständnis und
Wertschätzung für kulturelle Unterschiede in der Klasse
zu befördern;
• Engere Kontakte zu Minderheiten, um die geringe Teilhabe der Eltern am Schulleben zu überwinden und “migrationssensibler” zu sein;
• Bei Bedarf Einbindung interkultureller Mediator/innen, um
den Kontakt zwischen Schulpersonal und Mitgliedern der
Community zu fördern;
• Mehr Flexibilität und weniger Arbeitsbelastung für Lehrer/innen und Schulleiter/innen, um eine stärkere Beteiligung an Kultur- und Kunstprojekten zu ermöglichen;
• Schulungen zu kultureller Vielfalt für Lehrer/innen, um sie
für “höchst vielschichtige” Kontexte zu sensibilisieren;
• Schulungen für Lehrer/innen zum Umgang mit Emotionen, um auf Schwierigkeiten von Kindern in extremen
Situationen reagieren zu können;
• Zusammenarbeit und Koordination mit verschiedenen
Akteuren (NGOs, Familien, lokale Behörden), um einen
langfristigen Erfolg von künstlerischen Projekten zu sichern.

innovative
Lernmethoden

Sicherstellung von mehr
Kontinuität zur
Sicherung von
langfristigen
Ergebnissen

und Unterstützung für
die Lehrer/innen an
Schulen

Protagonist

Häufigere Gespräche
mit Eltern von Kindern
mit
Migrationshintergrund
oder aus Minderheiten

Freigabe von mehr
finanziellen Mitteln für
kulturelle Bildung

Sichtbarkeit von Vielfalt
und kulturelle Vielfalt im
Lehrplan
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Am META Advocacy Training nahmen junge Vertreter/
innen von Migrant/innen- und Minderheitengruppen in vier
europäischen Ländern teil. Unter den Schlüsselthemen, mit
denen ihre Communities konfrontiert sind, werden die soziale Integration und die Wertschätzung des kulturellen Hintergrunds in den Schulen als bestimmende Faktoren für ein
inklusives Europa angesehen. Sie sind bereit, mit künstlerischen Mitteln für ihr Recht auf Inklusion in Schulen einzutreten, und sie brauchen Kommunikations- und Vernetzungsfähigkeiten sowie Werkzeuge für die Stärkung der Community
und Teambildung.
Advocacy als strategischer Hebel für ...

Instrumente der Evaluation von META
Formulare zur Erhebung von Schuldaten

Anzahl
6

Ausgegebene Fragebögen zum META-Workshop für Trainer/innen

11

Rücklauf der Fragebögen zum META-Workshop für Trainer/innen

11

Fragebögen zum Advocacy-Workshop

25

Ausgegebene Fragebögen für Schüler/
innen

483

Rücklauf der Fragebögen für Schüler/innen

477

Auftakttreffen mit Lehrer/innen und MUS-EKünstler/innen

4

Abschlusstreffen mit
Lehrer/innen und MUSE-Künstler/innen

4

Interviews

8

Aus der Evaluation, die während des META-Trainings für
Trainer/innen durchgeführt wurde, ergab sich die Notwendigkeit, die pädagogischen Fähigkeiten der MUS-E® Künstler/innen zu entwickeln, insbesondere bezüglich:
• - Bildungsplanung, die auf die Schaffung von integrativen
Lernumgebungen und die Entwicklung von Soft Skills für
die Inklusion ausgerichtet ist;
• - Kompetenzen sollten vor Beginn des Lernzyklus ausgewählt werden, um entsprechend der ermittelten Lernziele Aktivitäten zu konzipieren, zu überwachen und zu
evaluieren: Einen bestimmten Kurs zu steuern ermöglicht, sich besser auf Aktivitäten, Ressourcen und Kooperationen zu konzentrieren, aber auch selbst in kurzer Zeit
greifbare Ergebnisse zu erzielen.
• - Integration in den normalen Unterricht durch transparentere Zusammenarbeit mit den Referenzlehrkräften,
um Aktivitäten gemeinschaftlich zu nutzen, aber auch zu
planen; Verbindung zu Stakeholdern zur Planung,
Durchführung und Evaluierung von Aktivitäten.
Im META-Projekt erklärten Künstler/innen und Lehrer/
innen, dass die Etablierung kunstbasierter Bildung beiträgt, Folgendes zu verbessern und zu stärken:

Zahl der Teilnehmenden am Projekt META
•
• 517 Schüler/innen
• 250 Kinder aus Minderheiten
• 84 Lehrer/innen und Künstler/
innen
• 86 Teilnehmende an den Expert/
innengesprächen (Advocacy-Round tables)
• 84 Teilnehmende bei den Advocacy-Workshops
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Die Daten wurden während der Pilotphase des META-Projekts erhoben. Die Analysedaten belegen die Lernergebnisse der 339 von 517 insgesamt in das Projekt einbezogenen Schüler/innen, die an der Pilotaktion beteiligt waren.

Vielfalt verstehen

Dialog in Vielfalt

“Führung” oder
im Einklang mit
den eigenen
Werten
Entscheidung en
treffen und
handeln

“Selbstwahrnehmung
& Selbstbestimmung”
dem eigenen Leben
Sinn und Wert
beimessen

“Kreativität” oder
kreativ sein, um
verschiedene Wege
dafür zu sehen,
Probleme zu lösen
und
voranzukommen

Einbettung in
Prozesse
wechselseitigen
Lernens

kulturelle Vielfalt als
Mainstream für
Inklusion

offene und
kooperative
Sichtweise
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Diese Daten sind signifikanter in Schulen, in denen zum
ersten Mal kunstbasierter Unterricht stattfand. Folgen- de
Hauptergebnisse wurden in der Fokus-Gruppe mit
Lehrer/innen und MUS-E-Künstler/innen erzielt:
• Nahezu alle Kinder wurden in die Aktivitäten einbezogen, selbst die schüchternsten und unruhigsten nahmen teil und waren gut bei der Sache. Zum Beispiel:
Ein sehr schüchternes Kind, das zum Sport muss und
Angst hat, beobachtet zu werden, hat es allmählich
geschafft, Mut zu fassen und sich wohler zu fühlen.
• META betonte die Gruppenarbeit und die Notwendigkeit, die Dynamik der Klasse zu verbessern. Kinder
sind normalerweise auf sich selbst konzentriert. Sie
haben gelernt, den Fokus auf die Gruppe zu verlagern.
Jungen und Mädchen arbeiten normalerweise nicht
zusammen, in der META-Umgebung taten sie es.
• Beim Einsatz kunstbasierter Didaktik wurden Ziele auf
globale, nicht auf sektorale Weise angegangen.
• Bei kreativer Arbeit stellten Kinder, die oft gewohnt
daran sind, dass es nur eine einzige richtige Antwort
gibt, fest, dass Antworten offen und vielfältig sind. Das
wirkte sich unmittelbar positiv auf ihre Aufgeschlossenheit aus.
• Alle Kinder, auch solche mit besonderen Bedarfen,
können akzeptiert und beachtet werden.
• Kinder wagten Dinge / Aktionen, die zu tun sie nicht
gewohnt waren. Sie lernten, sich auszudrücken, weil
Kunst nonverbale Kommunikation selbst mit Menschen erlaubt, die sehr geringe Sprachkenntnisse
haben.
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EMPFEHLUNGEN
POLITIK UND ENTSCHEIDUNGSTRÄGER/INNEN
ie europäische Politik spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der besten Voraussetzungen für
die Unterstützung eines inklusiven Bildungssystems.
• Gegenwärtig gibt es keine EU-Politik für die Erhebung von Daten zur Gleichbehandlung: Die Erfassung
von Daten zur Gleichbehandlung sollte in Europa implementiert werden, um festzustellen und zu verstehen, wo Diskriminierung stattfindet und wie Gegenmaßnahmen entwickelt werden können.
• Politik für ein inklusives Bildungssystem sollte Vertreter/innen von Communities der Migrant/innen und
Minderheiten in die Diskussion einbeziehen, in Entwicklungsprogramme umgesetzt werden und zu Neuerungen auf lokaler Ebene führen.
• Diese Politik sollte auch kulturelle und künstlerische Ausdrucksformen der Communities von Migrant/
innen und Minderheiten im formalen (Schule) und nicht-formalen System (Museen, Kulturzentren, Bibliotheken ...) fördern und unterstützen.
• EU-Programme sollten Möglichkeiten schaffen, in Communities von Migrant/innen und Minderheiten die
Entwicklung “intrakultureller” Kompetenzen mit dem Ziel zu fördern, sie zu stärken und ihren Vertreter/
innen Gehör zu verschaffen.
Nationale Regierungen sollten ihr Engagement für Gleichheit und inklusive Bildung verstärken.
• Es ist notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen öffentlichen Behörden wie z. B. den
Ministerien verschiedener Bereiche (wie Ministerium für Bildung, Jugend, Familie, Kultur usw.), Regionen
und Kommunen zu befördern, um die interministerielle und institutionelle Subsidiarität im Hinblick darauf
zu fördern, beim Aufbau eines öffentlichen Bildungssystems zusammenzuarbeiten, das kunstbasierte
Bildung beinhaltet.
• Nationale Regierungen sollten Maßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten entwickeln, damit Kunst
systematisch und regelmäßig Bildung im Sinne lebenslangen Lernens durchdringt.
Kunstbasierte Bildung sollte durch integrierte Lehrpläne im nationalen Schulsystem entwickelt werden.
• Bestehende Leitlinien in der EU-Politik müssen ausgebaut werden, um im formalen Bildungssystem den
Wert der Künste als Instrument für die Errichtung einer inklusiven Gesellschaft zu fördern. Mit Querschnittsprogrammen und Methoden, wo kunstbasierte Bildung als Ressource zur Förderung sozialen
Inklusion betrachtet wird, sollen Künste und kunstbasiertes Lernen auch über Lehrpläne hinaus gestärkt
und implementiert werden.
• Regierungen sollten Initiativen zur Förderung der Ausbildung von Lehrer/innen im Bereich des kulturellen
Erbes und der kunstbasierten Bildung sowie den Erwerb von spezifischen beruflichen Fähigkeiten mit
besonderem Augenmerk auf integrierte Unterrichtsmethoden verstärken und ausweiten.
SCHULBELEGSCHAFT (LEHRER/INNEN, ERZIEHER/INNEN, AUSBILDER/INNEN ..)
Schulen sollten sich stärker ihrer Funktion bewusst werden, ein qualitativ gutes, inklusives und gerechtes
Bildungssystem für alle zu bieten.
• Bildungsexpert/innen und Praktiker/innen sollten anerkennen, dass ALLE Kinder Talente und Potentiale
haben, die durch Wertschätzung ihres kulturellen Hintergrunds zum Tragen kommen können. Die Kenntnis des kulturellen Hintergrunds (auch durch Geschichte und Lebensweg) jedes Kindes erlaubt es, sich
im ständigen und offenen Dialog mit anderen auf seine/ihre eigenen Eigenschaften zu konzentrieren.
• Jede Bildungseinrichtung sollte als Teil eines Organisationsentwicklungsprozesses
• einen Diversity-Management-Plan entwickeln, um Inklusion zu fördern und die am besten geeigneten
methodischen Instrumente zu finden, darunter insbesondere Kunst und eine auf dem kulturellen Erbe
basierende Didaktik.
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• Der Übergang von Beschulung zu offenen Lernumgebungen muss verstärkt werden, um die Integration
von formaler, non-formaler und informeller Bildung zu fördern, wobei Künste als wichtiges methodisches
Instrument anerkannt werden.
Strategien zur Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems müssen weiterverfolgt und evaluiert werden.
• Lehrer/innen sollten während der ersten, frühen Einarbeitungsphase und in Fortbildungen zu innovativen Bildungsmethoden geschult werden, die auf Kunst und Kulturerbe aufbauen.
• Lehrer/innen sollten dabei unterstützt werden, vielfältige und innovative Bewertungsmethoden anzuwenden, um die Bedürfnisse und Lernstile der Schüler/innen ihrem kulturellen Hintergrund entsprechend zu erkennen und anzusprechen.
• Das Bildungssystem sollte Möglichkeiten für gemeinsame Fortbildungen von Wissenschaftler/innen,
Lehrer/innen, Erzieher/innen und Kulturakteuren bieten.
• Durchführung eines Austausches bewährter Praktiken, einschließlich Einrichtung virtueller Plattformen, Datenbanken und Archive;
• Evidenzbasierte Forschung und Wirkungsanalyse müssen gestärkt und finanziert werden.
Eine schulweite Festlegung auf kunstbasiertes Lernen muss stimuliert und gefördert werden.
• Das Schulsystem sollte kunstbasierte Bildung in den Mittelpunkt stellen, um transversale und soziale
Kompetenzen von Kindern sowie von Lehrkräften zu entwickeln und zu stärken.
• Das Schulsystem sollte im Lehrplan den Zusammenhang zwischen immateriellem und materiellem
Kulturerbe untermauern.
• Das lokale Bildungssystem muss eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Kultureinrichtungen, Lehrer/innen und Künstler/innen überdenken und erneuern, welche auf gegenseitiger Anerkennung unterschiedlicher und ergänzender beruflicher Kompetenzen basiert.
• Lehrer/innen und Expert/innen sollten Potentiale kunstbasierter Bildung mehr für die Inklusion von
Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen, unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlicher
kultureller Herkunft nutzen und auswerten.
• Das Schulsystem sollte Eltern und Großfamilien mehr einbeziehen, wobei ihr kulturelles Erbe und ihre
eigenen Formen von Kunst und kulturellem Ausdrücken wertgeschätzt werden.
KÜNSTLER/INNEN, IM KULTURBEREICH TÄTIGE usw.
Engagement aller lokalen Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor für die Entwicklung von
kunstbasiertem Lernen.
• Kooperative und netzwerkbasierte Projekte (öffentlicher und privater Sektor) können die Fähigkeit von
Bildungseinrichtungen zur Zusammenarbeit entwickeln.
• Kultureinrichtungen (Museen, Theater, Konzerthallen, Kulturfestivals usw.) sollten soziale Verantwortung übernehmen und den Zugang und die volle Nutzung erleichtern und sicherstellen.
• Bildung, die auf Kunst und Kulturerbe basiert, sollte eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht,
die Bürger/innen zu Protagonist/innen bei der Nutzung, für den Schutz und bei der Produktion von
Kultur und Kunst zu machen.
Künstler/innen, Kulturarbeiter/innen usw. sollen im Hinblick auf Bildung neue berufliche Fertigkeiten
entwickeln.
• Die pädagogische Ausbildung der Künstler/innen sollte in einem internationalen Umfeld stattfinden.
• Künstler/innen sollten auch gemeinsam mit Lehrer/innen fortlaufend an Lernprogrammen teilnehmen.
Schulungen sollten evidenzbasiert und mit einem erfahrungsorientierten, lernenden und reflektierenden Ansatz durchgeführt werden.
• Künstler/innen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen sollten untereinander mehr Erfahrungen
austauschen und sich positiv beeinflussen, um Bildungsvorschläge zu erstellen und verschiedene
soziale Kompetenzen und ein inklusives Lernumfeld zu entwickeln.
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COMMUNITIES VON MIGRANT/INNEN UND MINDERHEITEN
Als wichtigste Träger von Bedarfen sollten Communities von Migrant/innen und Minderheiten eine
Schlüsselrolle und eine wachsende strategische Rolle spielen.
• Die vielen verschiedenen Communities von Migrant/innen und Minderheiten sollten lernen, durch
Austausch und partizipativen Dialog konstruktive Synergien zu erzeugen. Diese Methode, die auf der
Anerkennung einer Pluralität von Identitäten basiert, ermöglicht es ihnen, stärker zu werden und
kompetenter Einfluss zu nehmen, sichtbarer zu werden für eine wirksame Advocacy-Strategie.
• Lokale Communities, der öffentliche und der private Sektor sollten durch gemeinschaftliche und netzwerkbasierte Projekte eingebunden werden.
• Communities sollten den Bedürfnissen von Minderheiten und Migrant/innen Gehör verschaffen. Dabei ist stets der Grundsatz der Gleichheit zu berücksichtigen, um nicht zu riskieren, ihre Forderungen
ausschließlich und selbstbezogen vorzubringen.
• Communities sollten das Handeln Lernender als interkulturelle Intermediation betrachten.
Communities von Migrant/innen und Minderheiten sollten bei der Förderung und Begleitung der kulturellen Transition von Jugendlichen als positive Akkulturation eine strategische Rolle spielen.
• Communities von Migrant/innen und Minderheiten sollten Schlüsselakteure beim Aufbau von Integrationsmustern sein, in denen Jugendliche eine eigene Identität sowohl in Bezug auf die Familie als
auch auf die aufnehmende Gemeinschaft aufbauen können.
• Communities von Migrant/innen und Minderheiten sollten Schlüsselakteure bei der Förderung innovativer kultureller Muster sein, die es der Jugend ermöglichen, ihren eigenen kulturellen Ausdruck für
einen respektvollen Dialog mit anderen zu nutzen
• Communities von Migrant/innen und Minderheiten sollten mit Schulen und Kultureinrichtungen wie
Museen, Kulturzentren, Bibliotheken zusammenarbeiten, um die Kompetenzen dafür zu entwickeln,
wie man in einem interkulturellen Umfeld lebt.

•Als wichtigste Träger von Bedarfen

und Wünschen sollten Communities
von Migrant/innen und Minderheiten
eine Schlüsselrolle und eine
wachsende strategische Rolle spielen.
•Communities von Migrant/innen und
Minderheiten sollten eine strategische
Rolle bei der Förderung und
Begleitung der kulturellen Transition
von Jugendlichen als positive
Akkulturation spielen.

Communities von
Migrant/innen und
Minderheiten

Belegschaft an Schulen
(Lehrer/innen,
Erzieher/innen,
Ausbilder/innen,...)
• Schulen sollten sich stärker ihrer Funktion

bewusst werden, ein qualitativ gutes,
inklusives, gerechtes Bildungssystem für alle
zu bieten.
•Strategien zur Implementierung eines
inklusiven Bildungssystems müssen
weiterverfolgt und evaluiert werden.
•Schulweite Bekenntnis zu kunstbasiertem
Lernen muss angeregt und gefördert
werden.

•Engagement aller Akteure auf lokaler

Ebene, des öffentlichen und privaten
Sektors, zur Entwicklung von
kunstbasiertem Lernen
•Im Hinblick auf Bildung müssen
Künstler/innen, Kulturarbeiter/innen
usw. neue fachlichen Kompetenzen
entwickeln.

Künstler/innen,
Kulturschaffende usw.

Vorschläge für innovatives kunstbasiertes Lernen für eine inklusive
Gesellschaft
Politik auf europäischer Ebene hat eine grundlegende Funktion bei der Schaffung der besten Bedingungen, um
ein inklusives Bildungssystem zu unterstützen. Nationale Regierungen sollten sich mehr für gerechte und
Politik und
inklusive Bildung engagieren. Kunstbasierte Bildung sollte im nationalen
Entscheidung
Schulsystem durch integrierte Curricula entwickelt werden.
sträger
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