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Das Projekt " Jugend ins Museum" der Haukohl-Stiftung wurde ausgezeichnet

ra en e Bildungsld
lÜBECK. Das Projekt ..Jugend
ins Museum" der Michael Hau
kohl-Stiftung ist als herausra
gende Bildungsidee im bundes
weiten Wettbewerb ..Ideen für
die Bundesrepublik" mit einer
Urkunde ausgezeichnet wor
den. Ziel des Wettbewerbes
war es, die Vorreiter einer ge
sellschaftlichen Bewegung für
mehr Bildung sichtbar zu ma
chen und andere zum Nachma
chen zu ermutigen.
Seit 2009 bringt das Projekt
"Jugend ins Museum" Kindern
und Jugendlichen Museen als
interessante außerschulische
Lernorte näher. Besonderes Au
genmerk wird neben ganzen
Schulklassen auf Schüler aus
bildungsfernen Familien ge
legt. Die kostenlosen Angebote
des Projektes fördern die Kin
der in ihrer kulturellen und per
sönlichen Entwicklung.
"Zum Erfolgsrezept gehören
fertige Unterrichtspakete für
Lehrkräfte der Klassen zwei
bis zwölf für die Fächer Hei
mat- und Sachun terricht,
Kunst, Biologie und Geschich
te", erläutert Michael Haukohl,

Stiftungsvorsitzender Michael Haukohl (li.) nahm Auszeichnung
für das Projekt uJugend ins Museum aus den Händen von Andre
Gröger entgegen.
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Vorsitzender des Stiftungsvor- pflichtfach sowie Schüler an
standes. Daneben gibt es an ver- vier Gymnasien, die als Museschiedenen Lübecker Schulen UffiS- und Stadtführer jüngere
Museumskunde als Wahl- Schüler selbst durch die Lübe-

cker Kulturlandschaft führen.
"Es geht darum, den Schülern
eine positive Erfahrung in der
Kulturstätte Museum zu ennög
lichen und ihre Neugier auf
mehr Kultur und Geschichte zu
wecken", ergänzt Ha ukohl. Be
sonders stolz ist er darauf, dass
im vergangenen Schuljahr im
Rahmen des Projektes immer
hin 5600 Schüler, das sind etwa
25 Prozent aller Lübecker
Schulkinder, die Lübecker Mu
seen besucht haben.
Andre Gröger, Pressereferent
der Initiative "Deutschland 
Land der Ideen", betonte die
nachhaltige Wirkung des Projek
tes mit dem Worten: "Wer Ge
genwart gestalten will, braucht
Kenntnis der Geschichte."
Mehr als 1100 Projekte aus
allen 16 Bundesländern wur
den beim dem Wettbewerb, un
ter der Schirmherrschaft von
Bildungsministerin Annette
Schavan, eingereicht. Eine unabhängige Expertenjury zeich
nete 52 Projekte aus; danmter
Jugend-ins-Museum als einzi
ges Projekt in Schleswig-Hol
stein.
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