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 Ganz persönlich und individuell

Marie-Therese Rudolph

Ganz gleich ob Künstlerinnen und Künstler oder Lehrerinnen und Lehrer,
Mitarbeiter/innen von Kultureinrichtungen oder Veranstalter/innen – das
Beratungsteam der Abteilung Kulturvermittlung von OeAD/KKA bietet für jede/jeden
maßgeschneiderte Informationen, um Workshops und partizipative Projekte
Schülerinnen und Schülern durchzuführen.

„Wie �nde ich eine Schule, die an einem Kompositions-Workshop interessiert ist?“, fragt
ein junger Kompositionsstudent, dem es ein Anliegen ist, das vorherrschende Bild des
weltfremden, einsam vor sich hin arbeitenden Künstlers zu entkräften. „Kennen Sie eine
türkische Autorin, die im Muttersprachenunterricht mit den Kindern gemeinsam ein
Theaterstück schreibt?“, bittet ein Volksschullehrer um Empfehlungen. „Können Sie mir
einen Musiker/eine Musikerin empfehlen, die mit pubertierenden Jugendlichen ein
künstlerisches Projekt entwickelt, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen?“
– dem Hilferuf dieser verzweifelten Lehrerin wird mithilfe der Künstlerinnen und
Künstler-Datenbank und der Netzwerke der auf einzelne Kunstsparten spezialisierten
Berater/innen gerne nachgekommen. In persönlichen Gesprächen, sei es am Telefon
oder in der KKA-Bibliothek, bei Besuchen an Schulen, bei Tagungen oder in
pädagogischen Ausbildungsstätten – und mittlerweile auch verstärkt per E-Mail –, wird
auf die jeweilige Situation eingegangen, nachgefragt und miteinander nachgedacht.
Kein Gespräch gleicht dem anderen, da die Konstellationen immer individuell sind und
spezielle Lösungen erfordern. Neben der ganzjährig möglichen Einreichung bei
Dialogveranstaltungen bietet OeAD/KKA mehrere Programme für Schulen,
Kultureinrichtungen, Kulturvermittler/innen und Künstlerinnen und Künstler an. Wohl am
häu�gsten wird die Frage nach den Finanzierungsmöglichkeiten gestellt, die eine
realistische Einschätzung der Kosten auf der einen und der Finanzkraft der Schulen auf
der anderen Seite voraussetzt. Dieser Teil des Gesprächs kann ernüchternd sein, für
manche wiederum motivierend. Wie gesagt, die Beratungsgespräche sind persönlich
und individuell!

KKA: Beratung, Information und Vernetzung

Mehr als 5.800 Einzelprojekte pro Jahr mit rund 225.000 Schülerinnen und
Schüler
Kostenlose Beratung für Lehrerinnen und Lehrer, Künstlerinnen und Künstler und
Kulturvermittler/innen, die in Zusammenarbeit mit Schulen kulturelle
Vermittlungsprojekte in allen Kunstsparten durchführen
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Zusammenarbeit mit nationalen und europäischen Netzwerken und
Kooperationspartner/innen und Präsentation aktueller Entwicklungen der
kulturellen Bildung sowie der Kunst- und Kulturvermittlung
Newsletter über aktuelle Angebote und Projekte aus Kunst, Kultur und Bildung:
news@kulturkontakt.or.at
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