Hessisches Kultusministerium
Der Minister

Grußwort zum Projekt „Musikmentoren für Hessen“
Liebe Leserinnen und Leser,
in vielen Bundesländern gibt es bereits die „Musikmentoren“ - von der Musik begeisterte
junge Menschen, die in den Orchestern, Chören und Bands in Schulen und Vereinen
Wertvolles leisten. Unter der Trägerschaft der Landesmusikakademie Hessen wird nun eine
solche Maßnahme auch bei uns entstehen.
Das ist ein Projekt, für das ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernehme! Insbesondere
schätze ich die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen in
Vereinen und anderen gesellschaftlichen Kontexten. Dies gilt im Besonderen in Zeiten, in
denen Schule aufgrund vielfältiger gesellschaftlicher Veränderungen im Tagesablauf der
Kinder und Jugendlichen einen weit umfangreicheren Rahmen beansprucht als dies früher
der Fall war. Über diese Tatsache, aber auch über ein verändertes Freizeitverhalten und die
daraus resultierende gesunkene Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen, verbindliche
Verpflichtungen einzugehen, wird in vielen Vereinen geklagt. Das Programm
„Musikmentoren für Hessen“ kann zukünftig dem Vereinsleben von Chören, Orchestern,
Ensembles und Musikgruppen zu einer stärkeren Präsenz in der Freizeitgestaltung junger
Menschen verhelfen.
Dieses besondere Engagement der Kinder und Jugendlichen für andere leistet auch einen
deutlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt somit die vielfältigen
Maßnahmen des Hessischen Kultusministeriums in diesem Kontext. Die Tätigkeit als
Musikmentor ermöglicht Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und stärkt demokratische
Prinzipien zur Teilhabe.
Selbstverständlich wird das Hessische Kultusministerium den Programmstart begleiten und
die weitere Zusammenarbeit mit allen beteiligten Institutionen pflegen. Ich erhoffe mir
besonders positive Wirkungen auf das musikalische Leben an hessischen Schulen und eine
Bereicherung der so vielfältig aktiven Musikfachbereiche. Durch die Musikmentoren erhalten
nicht zuletzt auch die Musiklehrerinnen und Musiklehrer an den Schulen professionell
ausgebildete Unterstützung.
Für unsere Schülerinnen und Schüler freue ich mich, dass alle Vorbereitungen nun
erfolgreich abgeschlossen sind und es bald losgehen kann. Ich bedanke mich herzlich bei
der Landesmusikakademie Hessen für die Initiative, das Programm in Hessen auf den Weg
zu bringen. Allen Beteiligten wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen.
Ich freue mich auf das Überreichen der Urkunden an die ersten hessischen Musikmentoren
im Sommer 2019!
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