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Musikschule und Jugendkultur
Referent: Volker Gerland

AG 7, Freitag, 29. April 2005

Congress Center Essen • CCE
29. April bis 1. Mai 2005
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Jugendliche Musikschüler (Sekundarstufe 2)
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Es ist in der kulturellen Bildung von Vorteil, wenn 
das gesamte soziale Umfeld hier Hand in Hand 
aus verschiedenen Perspektiven zu einer 
Vermittlung von kulturellen Bildungsinhalten 
beiträgt.

Grundsätzlich sollte man Überlegungen anstellen, 
wie man ggf. die kulturellen Bildungsträger stärker 
verzahnen kann mit den Kulturhäusern der Region.
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