Beisheim Foundation

Promoting creativity:
An investment in the future

The Beisheim Foundations
The Beisheim Foundations are WHU‘s largest institutional supporters. WHU, which since 1993 – following an endowment of DM 50 million – has also borne the name of Otto Beisheim. In addition, Dr.
Toni Calabretti and Dr. Fredy Raas, two members of the board of directors/ foundation council of the
Beisheim Foundations, are involved in the governing bodies of WHU. Dr. Toni Calabretti as Chairman
of the WHU Foundation and Dr. Fredy Raas as a member of the Board of the WHU Foundation.
In addition to the substantial, long-term support of WHU, the Beisheim Foundations develop their
own programs and support innovative projects for younger and older people, which we regularly
present on this double-page.
In the coming years, the Beisheim Foundations intend to intensify their cooperation with WHU – and
the WHU alumni. Through this exchange the foundations want to create visibility for topics that are
also important to WHU alumni. In addition, they want to offer concrete opportunities for alumni to
engage with the foundations and its projects.
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Promoting creative exploration and experience is an
important focus of the Beisheim Foundations. That’s
why they support projects that give young people access to art and cultural opportunities – thereby strengthening their creativity and personality development.
Cultural education, for example, strengthens independence,
emotional intelligence, and skills for developing and implementing new ideas and concepts. Because it is never too
early to encourage creativity, the Beisheim Foundations and
their partners work to implement projects that help children
and young people develop their potential – for instance,
through music or art programs.
One project in Switzerland supported by the Beisheim
Foundation is a group of art and design schools called
“Bildschulen”. The schools provide children and young
people with an extracurricular education in the creative field,
offering an ideal framework for promoting new experiences.
During at least one semester, the children participate in a
creative process, learn various technical and craft skills, and
acquire a broad knowledge of visual language. The teachers
are trained artists, craftspeople or designers with pedagogical training or experience. After each semester, the students
present their work to the public and exchange ideas with
other participants at so called “Work Shows”. This opportunity gives students the chance to communicate about their
experiences and proudly exemplify their accomplishments.
What began with individual art schools at various locations
will soon be established as a nationwide, qualitatively sound
extracurricular offer for basic artistic training. To this end,
the Konferenz Bildschulen Schweiz (KBS) was founded
in 2015 as an umbrella organization, whose establishment
and further development is substantially supported by the
Beisheim Foundation Switzerland both financially and with
know-how. The KBS brings together the existing schools
under one roof and promotes the establishment of new
art and design schools. It also defines quality standards
and criteria, and encourages networking with educational
and cultural institutions. The goal is to institutionalize art
and design schools as a public service, as is the case with
music schools, for example. There are currently 14 schools
in Switzerland and Liechtenstein, which, together with the
umbrella organization, are striving to make creativity accessible to all children.
In Munich, the Sarré Music Academy is a project supported by the Beisheim Foundation Germany. Here, talented
youth, regardless of their social background, receive extracurricular instruction in singing, acting and dancing. Under

professional guidance, young people can develop their
artistic skills and present them in public performances.
In addition, the participants learn about professions such
as sound and stage technology or cultural management.
Another project supported by the Beisheim Foundation
Germany is the Music for Students program run by the
International Foundation for the Promotion of Culture and
Civilization. This program works with secondary schools
as a supplement to regular music lessons. The project
year begins with three interactive concerts by professional musicians. Afterwards, interested students can try
out various instruments in a trial phase and register for
corresponding instrumental or choir lessons, which take
place weekly free of charge. Music for Students is offered
at 20 secondary schools in five German states, one of
which was established in Bavaria through several years of
funding from the Beisheim Foundation Germany.
The Munich-based association little ART has initiated
a special art project: Under the motto “What color is the
future?“ they offer inclusive and intergenerational workshops, in which children and young people, seniors and
people with disabilities creatively deal with questions about the future in ever-changing groups. In this way, twoand three-dimensional works of art, texts and audiovisual
recordings are created, and in the end, they are combined into a joint work of art that is publicly exhibited.
These activities promote both the creative and musical
skills of children and young people as well as values
such as self-esteem, courage, responsibility, and reliability – and thus support the development of a strong,
reflective personality.

Mariana Noteboom & Louisa-Dominique Riedel

If you would like to learn more about the Beisheim
Foundations or actively support projects, please visit
www.beisheim-stiftung.com. The project managers of
the Beisheim Foundations are happy to provide direct
information on the projects presented here:
Mariana Noteboom (Beisheim Foundation Switzerland)
noteboom@beisheim-stiftung.com
Louisa-Dominique Riedel (Beisheim Foundation Germany)
riedel@beisheim-stiftung.com
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KUNSTAUSBILDUNG

Wo man fotografisches Ausprobieren lernt: Die Bildschule Frauenfeld
führte Frühlingsferienworkshops durch
Drei Kurse waren im Angebot – und alle drei waren sie ausgebucht. In der ersten
Ferienwoche ging es um das Erleben von Keramik und die Verbindung zwischen Natur
und Kunst. In der zweiten Wochen führte die Fotografin Lea Reutimann auf eine
Entdeckungsreise.
Mathias Frei
18.04.2021, 16.00 Uhr

19.04.21, 09:48

Kunstausbildung - Wo man fotografisches Ausprobieren lernt: Die Bilds...

2 von 5

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/kunstausbildung-wo-man-...

Bildschülerinnen bei der Arbeit im Ferienworkshop «Fotografische Entdeckungsreise».
Bild: PD/Lea Reutimann Fotografie

Das muss eine tolle Schule sein, die man sogar in den Ferien besucht.
Einmal mehr führte die Bildschule in den zwei Frühlingsferienwochen
insgesamt drei Ferienworkshops durch. Sie waren allesamt ausgebucht.
Nach «Natur mit Kunst verbinden» mit der Gestalterin Katharina
Portmann sowie «Ton zum Leben erwecken» mit der Keramikerin

19.04.21, 09:48

Kunstausbildung - Wo man fotografisches Ausprobieren lernt: Die Bilds...

3 von 5

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/kunstausbildung-wo-man-...

Nathalia Zwissler stand vergangene Woche ein dreitägiger Workshop mit
dem Titel «Fotografische Entdeckungsreise» auf dem Programm. Für die
Durchführung zeichnete die Winterthurer Fotografin Lea Reutimann
verantwortlich, assistiert wurde sie von Elena Oetterli.
2017 Vereinsgründung, 2018 Start des Schulbetriebs

Die Bildschule Frauenfeld hat ihren
Schulbetrieb im Sommer 2018 im P+RGebäude am Bahnhof aufgenommen. Die
von einem Verein getragene Institution
will die künstlerische Ausbildung der
Volksschule ergänzen. Was die zehn
Kinder und Jugendlichen im Alter von 10
bis 14 Jahren in Lea Reutimanns Kurs
betrifft, so wünscht sich die

Bildschülerinnen bei der Arbeit im
Ferienworkshop «Fotografische
Entdeckungsreise».
Bild: PD/Lea Reutimann Fotografie

Profifotografin, dass ihre
Bildschülerinnen Freude am Fotografieren bekommen.
«Dass sie einfach mal ausprobieren und beim
Fotografieren auch mal eine andere Perspektive
einnehmen.»
Die jungen Teilnehmerinnen lernten die Grundlagen der Kamera kennen,
betrieben Lichtmalen, setzten sich mit Perspektiven auseinander und
stellten schliesslich eine Bildgeschichte her. Die einen lieferten dabei eine
Bildreportage vom Markt, die anderen inszenierten Playmobil-Figuren,
während die dritten einen Ladenüberfall fotografisch nacherzählten.
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Bildschülerinnen bei de
Ferienworkshop «Fotog
Entdeckungsreise».
Bild: PD/Lea Reutimann

Im Ferienworkshop «Fotografische Entdeckungsreise».
Bild: PD/Lea Reutimann Fotografie

Mehr zum Thema:
Frauenfeld
Keramik

Bezirk Frauenfeld

Ferien

Fotografie

Kanton Thurgau

Kunst
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Von: Archijeunes office@archijeunes.ch
Betreff: Neuigkeiten aus dem Archijeunes-Netzwerk
Datum: 17. Juni 2021 um 04:00
An: kontakt@bildschulen.ch

Neuigkeiten aus dem Archijeunes-Netzwerk
Liebe Freundinnen und Freunde von Archijeunes
Am vergangenen Donnerstag traf sich der von Archijeunes ins
Leben gerufene «Lange Tisch baukulturelle Bildung Schweiz»
per Zoom. Etwa 12 Institutionen, die im Bereich der
baukulturellen Bildung tätig sind, tauschten sich aus über
vergangene, aktuelle und zukünftige Projekte. Darunter
Museen, Ausstellungsräume, Architekturzentren, Vereine,
Stiftungen und Hochschulen. Der Lange Tisch ermöglicht, zu
reflektieren was baukulturelle Bildung ist und sein kann. Zudem
wird anschaulich, wie vielfältig baukulturelle Bildung in der
Schweiz praktiziert wird. Auch gegenseitige Unterstützung und
gemeinsames politisches Lobbying gehören zum Programm.
Insgesamt engagieren sich etwa 20 Organisationen in dieser
Interessengruppe und treﬀen sich regelmässig jeweils bei einer
Organisation vor Ort. Erstmals kam der Lange Tisch 2019 im
istituto internazionale di architettura i2a in Lugano zusammen.
Im Anschluss daran haben wir im Herbst 2019 gemeinsam eine
Stellungnahme zur Kulturbotschaft und zur Strategie Baukultur
verfasst. Coronabedingt gab es im vergangenen Jahr kein
Treﬀen. Und da uns die Zeit nun gar zu lang wurde, haben wir
uns für ein Zwischenformat entschieden, den informellen
Austausch per Zoom. Es gab viel zu berichten!
Bekannte und bewährte Vermittlungsformate, wie Workshops,
Semesterkurse, Exkursionen, Spaziergänge, Interventionen
und Wettbewerbe werden weiterhin umgesetzt, neue Ideen
wurden und werden weiterentwickelt. Beeindruckend ist immer
wieder die Arbeit von ville en tête in Lausanne, die einerseits
ihre bewährten Workshops direkt in den lokalen Schulen
durchführen und andererseits mit neuen Formaten
experimentieren (Patrimone en tête). Auch ganz und gar neue
Institutionen wurden im letzten Jahr ins Leben gerufen,

Institutionen wurden im letzten Jahr ins Leben gerufen,
beispielsweise das Büro für Baukultur in Teufen.
Kooperationen wie jene zwischen dem i2a in Lugano und der
Konferenz Bildschulen Schweiz ermöglichen neue
Perspektiven in der Vermittlungsarbeit. Im Schweizerischen
Architekturmuseum S AM wurde eine neue Stelle für
Vermittlung besetzt, erste spannende Projekte wurden
vorgestellt. Insgesamt ist die Nachfrage für baukulturelle
Bildung gross, manche Organisationen, wie das
Heimatschutzzentrum in Zürich, müssen sogar Anfragen
absagen. Auch aus den Hochschulen kamen spannende
Inputs: An der PH Schwyz entsteht ein neues Lehrmittel zur
baukulturellen Bildung und an der Universität Liechtenstein
wird es ab Herbst eine neue Professur für Baukultur geben.
Ausserdem wurden hier in den vergangenen Monaten sehr
gute Erfahrungen mit Online-Vermittlungsworkshops gemacht.
Die Finanzierung ist für alle Organisationen nach wie vor ein
brisantes Thema. Aber auch die Frage nach den Strukturen
wurde gestellt. Diesen und weiteren Themen werden wir uns
beim nächsten Treﬀen des Langen Tisches Ende Oktober im
Zeughaus Teufen widmen, welches dann hoﬀentlich wieder vor
Ort stattfinden wird. Gespannt sind wir hier natürlich vor allem
darauf, die neuen Angebote für die lokalen Schulen vom Büro
für Baukultur in Augenschein zu nehmen. Doch zuvor werden
wir uns Mitte September mit VermittlerInnen aus Österreich
und Deutschland im Zentrum Architektur Zürich
zusammenfinden und uns über aktuelle Forschungsprojekte
und Publikationen austauschen. Wir freuen uns auf die Inputs
aus dem Ausland, die unsere Arbeit in der Schweiz ganz sicher
bereichern wird. Bis dahin werden wir Ihnen in einer neuen
Rubrik jeweils eine vermittelnde Institution aus der Schweiz
vorstellen.
Herzliche Grüsse
Kathrin Siebert, Geschäftsführerin Archijeunes

Frauenfelder Woche, 16.06.2021

