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Ergebnis des Projektseminars „Nachhaltige Entwicklung“  
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Sommersemester 2020 
Seminarleitung: Ina Limmer (ina.limmer@ku.de)  

Konzepte für eine nachhaltige Regionalentwicklung Eichstätts 

 

Musik in Zeiten von Corona 
Verfasser*innen: Mara Grimminger, Lisa Naschert 

Wir wollen die kulturellen Angebote in Eichstätt und langfristig auch in der Umgebung 
verbessern und unterschiedliche Generationen durch kulturelle Veranstaltungen zu-
sammenbringen. Außerdem wollen wir allen den Zugang zu Kultur ermöglichen, vor allem 
jetzt während der Corona-Zeit, aber auch für die Zeit nach Corona.  

Das eigentliche Projekt “Kultur auf Tour” generiert Mehrwerte für die Bevölkerung und für 
die Region. Es ermöglicht allen Leuten, welche grundsätzlich – oder momentan aufgrund 
von Corona – verstärkt in ihren Lebensweisen und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, an 
kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen.  

Die aktuelle Situation verhindert leider, dass das Konzept von „Kultur auf Tour“ in seiner 
ursprünglichen Form durchgeführt werden kann – kulturelle Veranstaltungen wurden 
abgesagt und es ist nicht möglich, so viele Menschen wie vorgesehen in einem Bus 
gemeinsam zu transportieren. Zudem sind in Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen 
Besuche nur noch eingeschränkt möglich und die Veranstaltungen, die sonst für die 
Bewohner*innen organisiert werden, mussten abgesagt werden. Ihr Alltag in den 
Einrichtungen hat dadurch an Abwechslung verloren und auch der eingeschränkte Kontakt 
zu Familie und Freunden setzt den Bewohner*innen zu. 

Aufgrund dessen haben wir unser Projekt abgewandelt zu “Musik in Zeiten von Corona” und 
bringen nun die kulturelle Veranstaltung, in dem Fall Musik, zu der von den Corona-
Maßnahmen am stärksten betroffenen Gruppe: den Senior*innen.  

Das Projekt bietet außerdem Musik-Studierenden der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt die Möglichkeit, weiterhin ihren Beruf, bzw. ihr Hobby, auszuüben. Sie fahren mit 
Hilfe unseres Busses von Ort zu Ort in Eichstätt und Umgebung und bieten dort den 
Menschen auf Spendenbasis ein musikalisches Angebot. 

Somit unterstützen wir Musik-Studierende in der Ausübung ihres Hobbys in Zeiten von 
Corona und bereichern zugleich den momentan eher tristen und abwechslungslosen Alltag 
von Bewohner*innen der Seniorenheime Eichstätts und Umgebung. 

 

Musikstudierende auf Tour durch Altersheime (Foto: Grimminger, Naschert) 
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