
Das sechsjährige Mädchen bereitet sich auf 
ein großes Konzert im Wiener Konzerthaus 
vor. Und das tolle dabei ist, sagt Franzi, dass 
sie mit ihrer ganzen Klasse dort nicht nur 
als Zuschauerin hingeht, sondern sie dort 
mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
das Programm macht. Alle Kinder haben in 
den vergangenen Wochen mit ihren Lehre-
rinnen in ihren Volksschulen verschiedene 
Lieder gelernt, die sie jetzt gemeinsam mit 
den Künstlerinnen und Künstlern, die sie 
schon zuvor in der Klasse besucht haben, in 
den großen ehrwürdigen Hallen des Wiener 
Konzerthauses beim sogenannten „Blauli“-
Konzert singen werden. Das Liederbuch, mit 
dem Schmetterling „Blauli“, der über verschie-
dene Kontinente fliegt und von dort Lieder 
und Geschichten aus aller Herren Länder 
mitbringt, malt Franzi gerade an.

Bernd und Roswitha M., Franzis Eltern, 
erzählen, dass es das bei Franzis großer 
Schwester Paula vor zwei Jahren in ihrer 
Volksschule noch nicht gegeben hat. Den 
„Blauli“ an sich gibt es freilich schon 
lange, aber Paulas Lehrerin hat bei dem 
Projekt nicht teilgenommen. Sie sagt, 
sie singt nicht so gerne – und es sei auch 
ein zu hoher organisatorischer Aufwand 
gewesen... 

Seit Franzi im vergangenen Septem-
ber eingeschult wurde, hat sich einiges 
verändert an der Schule: Sie ist jetzt 
Partnerschule des Vereins „KULTUR FÜR 
KINDER, der sich dafür einsetzt, jedem 
Kind sein Recht auf Zugang zum kultu-
rellen Leben zu sichern. Nicht nur, weil 
Kunst und Kultur schöne Dinge sind, 
sondern auch, weil Bildung den Kindern 
Chancengerechtigkeit sichert.

Auf und davon 
Wie Kultur (für Kinder) unseren Kindern Flügel verleiht
Franzi sitzt zu Füßen ihrer Eltern auf dem Boden und malt. Sie singt dabei und lacht  
und ist ganz vertieft in die Auswahl ihrer Buntstifte, mit denen sie den kleinen  
Schmetterling auf dem Liederbuch anmalt...



Die „Kulturschultüte“ ist das zentrale 
Projekt des Vereins und bietet Wie-
ner Volksschulen und ihren Kindern 
in jedem Jahr ein anderes kulturelles 
Programm aus den Bereichen Musik, 
Theater, Malerei und Orchester an.  
wNatur und Handwerk sollen folgen. 
Franzis „Blauli“ ist nur eines von mehr 
als 13 Kulturprojekten, die allesamt die 
Kinder in den Mittelpunkt stellen.

Der Verein KULTUR FÜR KINDER, der 
sich im September 2015 gegründet hat, 
kooperiert mit vielen großen und klei-
nen Wiener Kulturinstitutionen wie z.B. 
der Albertina, den Wiener Sängerknaben 
und dem Wiener Kindertheater und or-
ganisiert, finanziert und programmiert 
Kultur-Projekte für Volksschulkinder.  
Im vergangenen Schuljahr sind rund 
1200 Kinder in den Genuss der ge-
packten Kulturschultüte gekommen, 
2016/17 sind weitere 900 dazu gekom-
men. Im Fokus stehen die Bedürfnisse 
der Kinder, die immer auch eine aktive 
Rolle in den Kulturprojekten einnehmen 
sollen, also selber malen, singen, schau-
spielern und ihre eigene Kreativität 
entdecken, anstatt bloß passiv in nicht 
kindgerecht zugeschnittenen Konzerten 
still sitzen zu müssen. Ebenso will der 
Verein die Lehrerinnen und Lehrer un-
terstützen und durch Fortbildungen die 
erlebten Kulturprojekte nachhaltig  
in den Unterricht integrieren.

Franzi findet das eine sehr gute Idee, 
da sie in ihrem Leben bisher noch nie 
in einem Konzert oder Theater war. Die 
meisten ihrer Freundinnen aus Öster-
reich, wie auch aus vielen verschiedenen 
anderen Ländern übrigens auch nicht. 

Kinder lernen schnell und spielend, 
nebenbei. Zahlreiche wissenschaftliche 
Studien bestätigen, dass es für ihren 
späteren Lebensweg entscheidend ist, 
so früh wie möglich Zugang zu Bildung 
zu bekommen. Kunst und Kultur sind 
ein Teil davon und tragen zu Integrati-
on und Sprachkompetenz bei, motivie-
ren zu Kommunikation und Austausch. 
Der Verein KULTUR FÜR KINDER 
versucht, allen Kindern eine Chance 
zu geben. Denn was Franzi noch nicht 
weiß: Wissen ist Macht – und Bildung 
ist eine Möglichkeit, sich von der  
Armut zu befreien.

DIE KULTURSCHULTÜTE 
Das zentrale Projekt des Vereins KULTUR FÜR KINDER  
richtet sich an Wiener Volksschulkinder und schenkt ihnen  
jedes Jahr ein Kulturprojekt.

Bisher nehmen rund 14 Kulturinstitutionen in Wien und 2.000  
Kinder aus 8 Volksschulen sowie ihre 140 Lehrer daran teil.  
Die KULTURSCHULTÜTE wächst stetig und plant, in jedem  
kommenden Jahr weitere Volksschulen, sowie zusätzliche,  
neue Kulturprojekte in das Programm mitaufzunehmen. 
 
Dabei ist die KULTURSCHULTÜTE auf finanzielle Unterstützung 
von außen angewiesen, die u.a. durch Patenschaften ab  
10 pro Kind für ein Kulturprojekt abgedeckt werden sollen.  

Mehr Informationen unter: www.kulturfuerkinder.at


