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 Welche kulturellen und künstlerischen er-
fahrungen sollen Kinder und Jugendliche über 
die Jahre an ihren Schulen machen? Wie macht 
sich die Schulgemeinschaft auf den Weg zu ei-
ner kreativen Schule? in welchen formaten soll 
die Begegnung mit den Künsten stattfinden? Mit 
welchen Kulturpartnern arbeiten die Schulen zu-
sammen? Mit diesen und weiteren fragen haben 
sich die am Modellprogramm „Kulturagenten für 
kreative Schulen“ beteiligten Schulen mit hilfe ei-
nes sogenannten Kulturfahrplans befasst, der als 
Steuerungs- und planungsinstrument für Schu-
len entwickelt und erprobt wurde. er unterstützt 
Schulen dabei, Kunst und Kultur im Schulalltag 
systematisch zu integrieren. der Kulturfahrplan 
bildet das kulturelle profil einer Schule ab – aus-
gehend von einer Standortbestimmung über die 
entwicklung einer langfristigen vision („unsere 
kreative Schule“) bis hin zur formulierung von 
konkreten entwicklungszielen mit den dafür nöti-
gen umsetzungsmaßnahmen. 

der Kulturfahrplan ermöglicht also einen syste-
matischen planungs- und reflexionsprozess, um 
angebote kultureller Bildung passgenau zu kon-
zipieren, langfristig zu verankern und qualitativ 
weiterzuentwickeln. die fünf Schritte – Situations- 
analyse, vision, Zielklärung, Maßnahmenplan, 
reflexion – haben alle programmschulen mit 

unterstützung der Kulturagentinnen und Kultur-
agenten durchlaufen und auf dieser Basis indi-
viduelle Kulturfahrpläne für die laufzeit des Mo-
dellprogramms aufgestellt. im folgenden artikel 
von Stephan Bock wird dieser prozess anschaulich 
beschrieben. 

in der vorliegenden Broschüre werden Beispiele 
aus den Schulen vorgestellt, die ihren Kulturfahr-
plan bis ins Jahr 2017 weitergeschrieben und uns 
zur verfügung gestellt haben. Wir haben diese un-
terschiedlichen Kulturfahrpläne als anregung für 
andere Schulen, die sich ebenfalls auf den Weg 
zu einer kreativen Schule machen wollen, aufbe-
reitet und zur besseren lesbarkeit in der darstel-
lung vereinheitlicht. dabei haben wir die wich-
tigsten Wirkungsfelder in Schulen berücksichtigt, 
in denen eine kulturelle profilbildung ansetzen 
kann: das Kollegium, die Schulorganisation und 
den Bereich des lehrens und lernens. für die 
Schulen, die gleich starten wollen, haben wir 
am ende dieser Broschüre eine arbeitshilfe zur 
erstellung ihres Kulturfahrplans angefügt. diese 
und weitere Materialien zur kulturellen profil-
bildung und zu Kooperationen zwischen Schulen 
und Kultureinrichtungen finden Sie auch unter                               
www.kulturagenten-programm.de. 
lassen Sie sich inspirieren! ←

SyBille linKe

EinfüHrung
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auch die tatsache, dass ergebnisorientiertes denken 
und handeln im schulischen prozess meist noch vor 
dem prozessorientierten rangiert, mag eine rolle bei 
der Beschäftigung mit den Kulturfahrplänen gespielt 
haben. „Wir denken eher vom ende her“, lautete der 
Kommentar einer lehrerin zur Kulturfahrplandiskus-
sion an ihrer Schule. daneben sind lehrerinnen und 
lehrer immer noch weitgehend einzelkämpfer; sich 
in einem team über einen längeren Zeitraum zusam-
menzusetzen und etwas gemeinsames zu entwickeln, 
kommt im schulischen alltag selten vor. die Skepsis 
war also anfänglich groß. Man musste umdenken, 
denn es stand zusätzliche arbeit bevor. dem endgül-
tigen ergebnis ging ein stetiger entwicklungsprozess 
mit vielen treffen, diskussionen, veränderungen und 
abstimmungen voraus. es war daher wichtig, dass 
dieser prozess raum und Zeit eingenommen hat. nach 
eineinhalb Jahren, also im dezember 2012, haben die 
Schulen den Kulturfahrplan beim programmträger 
abgegeben.

in erster linie ist der Kulturfahrplan als planungs- 
instrument gedacht, das in nachvollziehbaren Schrit-
ten konkrete handlungsanleitungen für die an der 
umsetzung beteiligten akteure bietet. des Weiteren 
soll er die information und Kommunikation unter den 
unmittelbar Beteiligten sowie in die Schulöffentlich-
keit vereinfachen. als evaluationsinstrument ange-
legt hilft er, den prozess zu dokumentieren, Ziele zu 
überprüfen, Qualität zu sichern und damit auch eine 
Weiterentwicklung anzustoßen. durch ihn kann eine 
Öffentlichkeit weit über die Schule hinaus hergestellt 
werden, wenn er auf entsprechenden plattformen, 
wie zum Beispiel der Schulhomepage, präsentiert 
wird. nicht zuletzt kann er eine identitätsstiftende 
funktion einnehmen, wenn sich alle schulischen ak-
teure in den dort beschriebenen visionen, Zielen und 
Maßnahmen wiederfinden.

inwieweit der Kulturfahrplan alle diese ansprüche 
erfüllen kann oder auch soll, hängt einerseits von 
seinem entstehungsprozess und seiner ausgestaltung 
ab, andererseits von der Bedeutsamkeit, die ihm von 

schulischer Seite beigemessen wird. als papier, das – 
kaum formuliert – in der Schublade verschwindet oder 
sein dasein am schwarzen Brett fristet, verfehlt er   
seine funktion.

die kulturelle Schwerpunktsetzung einer Schule ist 
mehr als eine aneinanderreihung von projekten und 
präsentationen und betrifft nicht nur die musischen 
fächer, sondern das gesamte Schulleben, und sie 
geht auch mit einer Öffnung der Schule für Koope-
rationen mit Kulturpartnern einher – das waren auch 
die Ziele des Kulturagentenprogramms. Schulen, die 
diesen ansatz verfolgen, haben daher versucht, in 
der entstehungsphase des Kulturfahrplans möglichst 
viele schulische ebenen und idealerweise auch schon 
Kulturpartner einzubinden. Sie haben erkannt, dass 
veränderungsprozesse nur dann gelingen, wenn alle 
schulischen akteure die Ziele uneingeschränkt mit-
tragen. dafür wurden unterschiedliche Beteiligungs-
modelle und partizipationsinstrumente entwickelt. 
diese reichten von schulübergreifenden Zukunfts-
werkstätten über ideenfindungsworkshops und open-         
Space-ansätze bis zu pädagogischen tagen und Stra-
tegiekonferenzen. neben dem lehrerkollegium waren 
daran vielerorts auch die Schülerschaft und nicht sel-
ten die eltern beteiligt.

Bei den vorbereitenden treffen kamen zum einen 
klassische Moderationsinstrumente zum einsatz, aber 
auch immer wieder künstlerisch-kreative Methoden, 
die von externen Künstlerinnen und Künstlern ange-
leitet wurden. diese gaben damit erste einblicke in 
ihre arbeitsweise. 

Mit künstlerischen interventionen zu vision, Koope-
ration, zur Zielentwicklung oder ideenfindung de-
monstrierten sie, dass auch nichtmusische themen 
mit kreativen ansätzen bearbeitet werden können. 
So entstanden kleine temporäre und auch dauer- 
hafte Kunstwerke in form von Skulpturen, plakaten 
oder künstlerischen Mindmaps.

 funKtion unD AufgABEn 

 DEr EntstEHungsprozEss 

 veränderungsprozesse in Schulen vollziehen 
sich in der regel vor dem hintergrund von planungs-
instrumenten – internen leitbildern, (rahmen-)lehr-
plänen, curricula sowie Ziel- und leistungsvereinba-
rungen. als die Kulturagentinnen und Kulturagenten 
ihre arbeit im Jahr 2011 begannen, hatten sie zunächst 
die aufgabe, eine Standortbestimmung durchzu-
führen und die in den Schulen bereits vorhandenen 
künstlerischen angebote zusammenzutragen. nach 
dieser erhebungsphase erwies es sich als hilfreich, 
ein eigenes planungsinstrument zu entwickeln, um 
die kulturelle profilierung der Schulen voranzutreiben 
und kulturelle Bildung auf allen ebenen zu implemen-
tieren. der Kulturfahrplan ist ein wesentlicher Bau-
stein im Modellprogramm „Kulturagenten für kreative 
Schulen“, um die Schulen dabei zu unterstützen, noch 
mehr Kunst und Kultur in den Schulalltag zu inte- 
grieren. Zudem verfolgte das Kulturagentenprogramm 

das Ziel, langfristige und nachhaltige Kooperationen 
zwischen Schulen und Kultureinrichtungen zu fördern. 
es ging also auch um die fragen: „Mit wem arbei-
ten wir schon zusammen, und mit wem möchten wir 
zukünftig zusammenarbeiten?“ als Steuerungs- und 
planungsinstrument dient der Kulturfahrplan der fort-
währenden reflexion der eigenen Zielsetzungen, der 
überprüfung der umsetzung in geeignete Maßnah-
men und der analyse des erreichten. 

„noch ein instrument!“, haben anfangs viele lehr-
kräfte gestöhnt. „Wir werden ohnehin schon ständig 
mit neuen vorgaben und verordnungen seitens der 
Schulpolitik konfrontiert.“ außerdem hörte sich in ih-
ren ohren „Kulturfahrplan“ nach einer Mischung aus 
Kursbuch der Bahn und planwirtschaft an, und es gab 
nur vage vorstellungen davon, wie ein solcher plan 
auszusehen hat. 

Stephan BocK

DEr KulturfAHrplAn
Systematische implementierung von kultureller  
Bildung in den Schulalltag
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in einem zweiten dokument, dem eigentlichen Kultur-
fahrplan, werden konkrete Maßnahmen und einzelne 
Schritte beschrieben. hier kamen unterschiedliche 
formate zustande, in der regel als tabellenstruktur, 
aber auch als powerpoint-präsentation. darin ent-
halten sind das „Was? Wann? Wie? Wo? Wer? Mit 
wem?“ und im idealfall auch die verantwortlichkei-
ten. Manchmal sind die inhalte mit einer separaten 
Zeitschiene in form eines Balkendiagramms kombi-
niert, an dem die Zeitfenster für einzelne Maßnahmen 
und die Meilensteine gut ablesbar sind. das ist eine 
wichtige orientierungs- und erinnerungshilfe für die 
Beteiligten.

ein logischer aufbau des Kulturfahrplans, in dem 
sich die nächsten Schritte und Maßnahmen nach-
vollziehbar aus den vorangegangen ableiten lassen, 
macht die prozesshafte Weiterentwicklung des Kultur- 
agentenprogramms an der Schule sichtbar. hier kann 
man bei einer fortschreibung über die programm-
laufzeit hinaus anknüpfen, zum Beispiel bei der er-
stellung der „Kulturfahrpläne 2017“.

die hamburger Kulturagentinnen und Kulturagen-
ten beispielsweise haben mit unterstützung ihres 
landesbüros eine einheitliche Struktur für die Kul-
turfahrpläne entwickelt; sie folgt der logik der „Ziel- 
operationalisierung“. ausgehend von leitzielen und 
untergeordneten teilzielen werden anschließend die 
konkreten Maßnahmen sehr spezifisch beschrieben. 
damit diese keine „frommen Wünsche“ bleiben, sind 
jeder Maßnahme indikatoren zugeordnet, an denen 
sich ablesen lässt, ob und inwieweit diese erreicht be-
ziehungsweise umgesetzt wurden.

daneben hat man innerhalb der Ziel- und Maßnah-
menbeschreibungen die ebenen „inhalt“, „prozess“ 
und „Struktur“ differenziert. Jedes projekt wie auch 
jede organisation kann auf diesen drei ebenen be-
trachtet werden. auf der inhaltsebene werden the-
men-, Sparten- und profilschwerpunkte benannt. der 
prozess – in der organisationsentwicklung auch als 
„ablauforganisation“ beschrieben – beinhaltet for-
mate und angebote, wie beispielsweise Workshops, 
projekttage und -wochen oder präsentationsformate, 

aber auch Qualifizierungen, die Kooperationen und 
andere prozessabläufe. die Strukturebene – die „auf-
bauorganisation“ – enthält sowohl die einzurichten-
den gremien, wie Steuergruppen, Kulturteams oder 
funktionsstellen, als auch zeitliche und infrastruktu-
relle rahmenbedingungen. diese differenzierung er-
wies sich als sinnvoll, da gerade die strukturellen und 
prozessualen rahmenbedingungen schnell aus dem 
fokus geraten.

ob und wie regelmäßig mit dem Kulturfahrplan gear-
beitet wurde, hing davon ab, wie er angelegt war: als 
„großer Wurf“, der nur die wichtigsten Ziele, Maßnah-
men und eckdaten beschreibt – dann reichte es, ihn ab 
und zu, halbjährlich oder jährlich, hervorzuholen und 
auf einhaltung und Machbarkeit zu überprüfen. als 
kleinschrittige handlungsanleitung mit konkreten auf-
gabenbeschreibungen und Zuständigkeiten konnte er 
die treffen der Kultur- und Steuerungsgruppen oder 
der Kulturbeauftragten mit ihren Kulturagentinnen 
und Kulturagenten als arbeitsinstrument begleiten. 
Wichtig war, dass sich jemand für den Kulturfahrplan 
zuständig fühlte und ihn als tischvorlage immer wie-
der in die gremien einbrachte; in der regel waren das 
die Kulturagentinnen und Kulturagenten.

die fragen mit Blick auf den Kulturfahrplan lauteten: 
„Wo stehen wir gerade? Wie steht es um die Koope-
rationen mit externen Kulturpartnern? Was haben 
wir erreicht, was noch nicht? Was sind die nächsten 
Schritte? Wo müssen wir nachjustieren oder verän-
dern, vielleicht ergänzen oder gar streichen?“ So wur-
de immer mal wieder festgestellt, dass man in der 
anfangseuphorie Ziele zu ambitioniert und Zeitfenster 
zu optimistisch eingeschätzt hatte. die einbindung der 
Kulturpartner sowohl in die entwicklung als auch in 
die arbeit mit dem Kulturfahrplan hat sich als sehr 
sinnvoll erwiesen, denn sie haben erfahrungen mit 
kreativen prozessen und im projektmanagement und 
können am ehesten einschätzen, was realistisch ist. 

 DiE ArBEit mit DEm 
 KulturfAHrplAn 

diese veranstaltungen boten auch die gelegenheit 
für eine Bestandsaufnahme: „Wo stehen wir? Was 
bringen wir mit? Wo wollen wir hin? Mit wem wollen 
wir künftig kooperieren?“ neben einer ersten ideen-
sammlung konnten dabei auch schon Schulvisionen 
formuliert und die daraus resultierenden Ziele abge-
leitet werden. in einigen Schulen fanden zusätzlich 
Schülerbefragungen und -interviews statt, um deren 
interessen und Wünsche herauszufinden und weit- 
gehend zu berücksichtigen. auch wenn sie häufig 
über das Machbare hinausgingen, gaben sie den 
Schülerinnen und Schülern das gefühl, gehört und 
ernst genommen zu werden.

das Zusammentragen der ideen und vorschläge so-
wie ihre ausarbeitung zum Kulturfahrplan fanden an-
schließend in kleineren einheiten statt. in der regel 
waren es die Kultur- oder Steuergruppen, manchmal 
auch nur die Kulturagentin/der Kulturagent zusam-
men mit der/dem Kulturbeauftragten. in diesem fall 
war es wichtig, deren vorschläge und ergebnisse in 
die schulische Breite zurückzukommunizieren, ins-
besondere in die leitungsebene und die fachgre-
mien, um sie mit ihnen abzustimmen und auch auf 
ihre Machbarkeit hin zu überprüfen. dieser prozess 
erstreckte sich über mehrere etappen mit treffen in 
unterschiedlichen Konstellationen.

als vorteilhaft stellte sich heraus, wenn in den Kul-
tur- oder Steuergruppen nicht nur vertreterinnen 
und vertreter der musischen, sondern auch anderer 
fächer sowie Mitglieder des leitungsteams saßen. 
erstere können dafür sorgen, andere Kolleginnen und 
Kollegen für fächer- und auch jahrgangsübergreifen-
des arbeiten zu begeistern, letztere haben insbeson-
dere einfluss auf die gestaltung der notwendigen 
rahmenbedingungen.

der – teils fertige, teils vorläufige – Kulturfahrplan 
wurde zumeist in den gesamtkonferenzen vorgestellt 
und diskutiert. Spannend und manchmal auch heftig 
wurden die diskussionen vor allem dann, wenn der 
Kulturfahrplan eine Stundenplanänderung vorsah, 
Stunden abgegeben oder projekttage und -woche 
neu eingeführt werden sollten. „Betrifft das jetzt 

mich oder meine fächer? Wie soll ich mit meinem 
Stoff durchkommen? Wie werden die eltern reagie-
ren?“ Solche und ähnliche fragen beschäftigten viele 
lehrerinnen und lehrer. Sie zu überzeugen, ihre Be-
fürchtungen zu entkräften und sie letztendlich mitzu- 
nehmen, war eine der schwierigsten aufgaben bei 
der entwicklung des Kulturfahrplans. dem Stunden- 
planentwickler oblag dann das Kunststück, alle Be-
dürfnisse und Wünsche unter einen hut zu bringen. 
die veröffentlichung des Kulturfahrplans, zum Bei-
spiel auf der homepage, am schwarzen Brett oder als 
plakat im lehrerzimmer, schloss diesen entwicklungs-
prozess ab.

einhellige Meinung der Schulen ist, dass die Kultur-
agentinnen und Kulturagenten eine wichtige unter-
stützung bei der erstellung der fahrpläne waren. 
einerseits brachten sie die nötigen zeitlichen Kapazi-
täten mit, andererseits aber auch ein fachspezifisches 
Know-how. durch ihre künstlerischen tätigkeiten 
hatten die meisten schon erfahrungen im projekt-
management und bei der Beantragung von förder-
geldern, bei denen ähnliche planungsschritte gefragt 
sind. außerdem stellten sie die Kontakte zu Künstle-
rinnen und Künstlern sowie Kulturinstitutionen her.

der Kulturfahrplan besteht in der regel aus zwei tei-
len, die sich aus der vorgabe des programms erga-
ben, als erstes eine vision zu entwickeln, um darauf-
hin die Maßnahmen zu deren umsetzung zu planen. 
So existiert bei allen eine art „präambel“, in der die 
ausgangslage beziehungsweise eine Standortbestim-
mung beschrieben werden und die Schulvisionen mit 
den wichtigsten leitzielen formuliert sind. oft werden 
diese durch dokumentationen aus dem entstehungs-
prozess ergänzt, zum Beispiel durch fotoprotokol-
le einer Mindmap oder einer grafisch aufbereiteten  
ideensammlung. eine Schule hat gar ein „Mani-
fest“ formuliert und dieses auf ihrer homepage 
veröffentlicht. 1

 DiE struKtur 
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die alltagstauglichkeit des Kulturfahrplans zeigte sich 
auch in der flexibilität seiner handhabung. So ma-
chen lehrerinnen und lehrer tagtäglich die erfahrung, 
dass selbst ein eng strukturiertes raster wie der Stun-
denplan keinen reibungslosen ablauf garantiert. im 
schulischen alltag gibt es immer wieder unwägbar-
keiten, seien es vertretungen, unterbrechungen oder 
Störungen im unterricht, die wohldurchdachte pläne 
durchkreuzen. Bei einem so umfassenden, langfristig 
angelegten plan wie dem Kulturfahrplan bleibt dies 
erst recht nicht aus. aus fehlern zu lernen, dinge neu 
zu denken und dann anders zu machen, war vielen 
Schulen wichtiger, als an einem plan festzuhalten. die 
vorstellung, dass der Kulturfahrplan „eine geteerte 
autobahn ist, auf der man losrasen kann“, ist schnell 
der erkenntnis gewichen, dass man sich eher auf ei-
nem „Zick-Zack-Kurs“ befindet – so fasst eine kultur-
beauftragte lehrerin ihre erfahrungen zusammen. Mit 
Sicherheit würden bei den meisten Schulen – nach all 
den erfahrungen und erkenntnissen – die Kulturfahr-
pläne heute anders ausfallen; das zeigt sich bereits 
bei den ersten entwürfen des „Kulturfahrplans 2017“. 
nach vier Jahren kann man aber festhalten, dass sich 
der Kulturfahrplan als ergänzendes strategisches pla-
nungsinstrument in den Schulen bewährt hat, die mit 
ihm intensiv gearbeitet, ihn angepasst und so fortge-
schrieben haben, dass er über die programmlaufzeit 
hinaus seine gültigkeit bewahrt. 

die verankerung der ergebnisse des Kulturfahrplans in 
den schulischen curricula oder Ziel- und leistungsver-
einbarungen – wie sie an einigen Schulen unternom-
men wurde – bietet zwar noch keine garantie für eine 
reibungslose und schnelle kulturelle Schulentwick-
lung, sorgt aber für eine größere verbindlichkeit und 
durchsetzungskraft in der langfristigen planung. da 
sie eine bindende Wirkung haben, müssen die schu-
lischen gremien die rahmenbedingungen schaffen, 
damit die in diesen instrumenten verankerten Maß-
nahmen auch umgesetzt werden können. außerdem 
ist das ein wichtiges Signal an die Schulpolitik, ver-
bunden mit der hoffnung, dass die verantwortlichen 
den für die Schulen wichtigen veränderungsprozess 
wahrnehmen und durch entsprechende Maßnahmen 
zusätzlich unterstützen. ←

1  online: www.gs-atw.de/images/img/dulsberg/dasManifest.pdf [11.05.2015].
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 lehren und lernen 

unsere Ziele

}  kreative, kulturelle und künstlerische Bildung für alle Beteiligten der Schule ermöglichen und dadurch 
ihr Selbstbild erweitern

} Begegnungen mit Kulturschaffenden an orten der Kunst ermöglichen
} die Klassengemeinschaft durch die Kulturprojekte stärken
}  von Beginn des Schulbesuchs an kulturelle Bildung als Selbstverständlichkeit für alle Schülerinnen und 

Schüler verstehen
} die individuellen neigungen der Schülerinnen und Schüler in ags vertiefen

unsere Maßnahmen

} die teilnahme an kulturellen projekten bereits ab der 5. Klasse sichern
} die Kulturprojekte im vormittagsunterricht in den einzelnen Klassen etablieren
}  in den Bereichen radio, theater, Band, chor und Jahresvernissage regelmäßige ags für interessierte 

Schülerinnen und Schüler anbieten

} Kunst und Kultur zum selbstverständlichen Bestandteil des
 Schulalltags der Schülerinnen und Schüler machen
} den öffentlichen raum erschließen und die Schule als
 kreativen ort kultureller Bildung vorstellen
} teil der Kulturlandschaft ostheim sein

 unSere viSion 

 unSere forMate 

}  Kulturprojekte im rahmen des vormittagsunterrichts  
in den Klassenstufen 5 bis 7

} gründung ganzjährlich stattfindender ags
} jährlich stattfindende Jahresvernissage zur
 projektpräsentation

Unser kulturelles Profil 
stellt sich nicht durch eine 

Kunst oder Kultur- 
spezifizierung dar, sondern 
charakterisiert sich durch 
Offenheit, Zutrauen und 

Vertrauen.

 organiSation unSerer Schule 

grunD- unD WErKrEAlscHulE ostHEim
landhausstraße 117, 70190 Stuttgart
gwrso@stuttgart.de
www.ghs-ostheim.s.schule-bw.de

509 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

47 →

▸ Werkrealschule

} fitZ! – Zentrum für figurentheater
} Kulturzentrum „laboratorium“
} Kunstmuseum Stuttgart
} oSt – freie Szene im depot
} Staatliche hochschule für Musik
 und darstellende Kunst Stuttgart
} Staatstheater Stuttgart

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

unsere Ziele

}  den Kulturfahrplan verbindlich für das Kollegium im 
Schulcurriculum verankern

}  der/dem Kulturbeauftragten eine ermäßigungsstunde 
einräumen zur Koordination der Kulturgruppentreffen und 
als ansprechpartnerin oder -partner für alle kulturellen 
Belange in der Schule

}  die Kulturbeauftragte/den Kulturbeauftragten bei der 
Öffentlichkeitsarbeit und bei finanzierungsmöglichkeiten 
(beispielsweise im verfassen von anträgen bei förderinstitu-
tionen) unterstützen, zum Beispiel durch die Schulleitung

}  gelungene Zusammenarbeit mit Kulturpartnern verstetigen 
und langfristige Kooperationen aufbauen

unsere Maßnahmen

}  in den Klassenstufen 5 bis 7 jeweils ein Kulturprojekt pro 
Schuljahr im rahmen des unterrichts unter leitung der 
Klassenlehrerin/des Klassenlehrers durchführen

}  die Kulturgruppe, bestehend aus Schulleitung, projekt- und 
ag-leitenden, interessierten Kulturschaffenden und der/dem 
Kulturbeauftragten, in regelmäßigen treffen versammeln

}  jährlich rechtzeitig bis ende Mai der Kulturgruppe das 
geplante Kulturprojekt für das kommende Schuljahr durch 
die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer vorstellen 

}  bei der Stundenplangestaltung das je Klasse festgelegte 
Kulturprojekt berücksichtigen und genügend Zeit vor und 
an den aufführungstagen einräumen

}  um projektideen zu entwickeln, den Kulturprojekteordner 
im lehrerzimmer sowie die Webseite des Kulturagenten-
programms und www.kooperationskompass-bw.de nutzen

}  finanzielle Mittel durch den förderverein des Schulzentrums 
ostheim, durch Sponsoring oder den jährlichen Spenden-
lauf akquirieren

}  zur Beratung und hilfestellung Kontakt zum Büro der 
landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden- 
Württemberg aufnehmen

}  die seit dem Schuljahr 2014/15 bestehende partnerschaft 
mit dem Staatstheater Stuttgart im programm „tuSch“ in 
den nächsten drei Jahren ausbauen

offenheit, zutrauen
und Vertrauen für 
die ideen der lehrer- 
und schülerschaft!

Die Schule öffnet sich
dem öffentlichen Raum,

stellt sich als Ort
kreativer kultureller
Bildung vor und ist

Teil der Kultur in
Ostheim.

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 unSere viSion 

unsere Ziele

} in jeder Klassenstufe einmal pro Jahr ein künstlerisches projekt durchführen
} interdisziplinäre künstlerische neukombinationen forcieren, auch mit naturwissenschaftlichen fächern
}  das film- und Medienprofil in Kooperation mit dem lehrstuhl für Medienpädagogik der  

ph ludwigsburg ausbauen

unsere Maßnahmen

}  ein jährliches filmprojekt in der 9. Klasse mit Studierenden der Medienpädagogik der ph ludwigsburg 
organisieren

}  die bestehende Kooperation mit der Musikschule ausbauen und ein offenes musikalisches angebot in 
der 5. Klasse schaffen, instrumentalunterricht in der 6. Klasse anbieten sowie Schulbands in der  
7. und 8. Klasse aufbauen

}  am programm „tuSch“ teilnehmen und mit dem partner theater tri-Bühne eine theater-ag in der  
7. Klasse durchführen

} alle sechs bis sieben Wochen ein pausenradio produzieren
}  zur nutzung der angebote „Schülerradio-tag“ und „radio im Klassenzimmer“ die Zusammenarbeit mit 

der landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg fortsetzen

}  ein breitgefächertes angebot in allen künstlerischen 
Sparten und für alle Klassenstufen entwickeln 

}  die Mitbestimmung der Schüler- und lehrerschaft 
bei künstlerischen projekten und prozessen 
beibehalten und ausbauen 

}  bei der projektplanung von den interessen und 
ideen der beteiligten Schülerinnen und Schüler 
sowie der lehrkräfte ausgehen

}  die lehrerinnen und lehrer im Bereich film und 
Medien weiterbilden

 lehren und lernen 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

Die Schule wird 
deutlich als künstlerischer und 

kultureller Ort wahrgenommen, da 
sie sich entsprechend präsentiert: 

Kunstobjekte sind ausgestellt, 
ebenso Dokumentationen 

über Projekte, ungewöhnliche, 
aus dem Rahmen fallende Aktionen 

und Installationen werden 
durchgeführt, auch ‚schwierige‘ 

Ideen werden realisiert. 
Das Schulgebäude wird zum 

Kunstwerk, zur Plastik.

 unSere forMate 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

} freie Kunstakademie nürtingen
}  Jugendkulturzentrum areal
} Kunstschule filderstadt
}  landesvereinigung Kulturelle Jugend- 

bildung Baden- Württemberg
}  lehrstuhl für Medienpädagogik der 

ph ludwigsburg
} Mum – Medien und mehr e.v.
}  Musikschule leinfelden-echterdingen
} theater tri-Bühne

unsere Ziele

}  den Kulturfahrplan verbindlich für das Kollegium im 
Schulcurriculum verankern

}  den fokus auf das ineinandergreifen von den projekten aus 
der grundschule mit denen aus der Werkrealschule legen

}  externe expertinnen und experten in die projektarbeit 
einbeziehen

unsere Maßnahmen

}  in verschieden zusammengesetzten Kulturgruppen, 
bestehend aus der/dem Kulturbeauftragten, der Schulleitung 
und beteiligten Kulturschaffenden, projektbezogen tagen

}  regelmäßig über das Schuljahr verteilt 
projektpräsentationen, feste, vernissagen veranstalten

}  die Kooperation mit dem örtlichen Jugendkulturzentrum 
areal verstetigen

luDWig-uHlAnD-scHulE 
Bahnhofstraße 65, 70771 leinfelden-echterdingen
lus@le-mail.de
www.lus-leinfelden.de

450 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

50 →

interaktive und partizipative 
Kunstprozesse gestalten!

▸ grund- und Werkrealschule

}  regelmäßige präsentationen der Kulturprojekte 
zum Schulfest im frühsommer

}  führungen von Schülerinnen und Schülern durch 
ausstellungen der Kunstprojekte

}  abschlussfilm in der 9. Klasse und öffentliches 
filmscreening am Schuljahresende

} Medienworkshops
} projektwochen

 organiSation unSerer Schule 

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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unsere Ziele

}  die jährliche projektwoche auf Kulturarbeit ausrichten und sie zum höhepunkt im Schulalltag sowohl für 
die Schüler- als auch die lehrerschaft und die eltern machen

} mindestens einen Wandertag pro Schuljahr mit einem Kulturpartner durchführen
}  in den Kulturprojekten unterschiedliche formate ausprobieren, wie beispielsweise im unterricht, in 

Wahlpflichtkursen, in der projektwoche oder im ganztagsangebot 
} professionelle und ansprechende präsentationsformen für die projekte entwickeln

unsere Maßnahmen   

} den Wahlpflichtkurs „design“, neben den bestehenden Kursen „theater“ und „film“ einführen
}  einen angebotskatalog mit kulturellen und künstlerischen projekten als ideengeber für die projektwoche 

erstellen sowie ausflugs- und Wandertagsangebote im „Kulturprojekteordner“ erfassen
} die angebotsliste im „Kulturprojekteordner“ jährlich um fünf bis zehn angebote erweitern
} alle Kulturprojekte in einem einheitlichen verfahren evaluieren

 lehren und lernen 

}  allen Schülerinnen und Schülern das 
Kennenlernen von verschiedenen 
Kultur- und Kunstsparten, auch an 
außerschulischen orten, ermöglichen

}  die unterrichtslandschaft durch neue 
kulturelle Wahlpflichtkurse verändern

 unSere viSion 

}  jeder lehrerin und jedem lehrer das Know-how zur 
durchführung eines selbstständigen Kulturprojekts vermitteln

 StärKung unSereS KollegiuMS 

} Wahlpflichtkurse „theater“, „film“ und „design“ 
} eine projektwoche pro Schuljahr
} kulturelle Wandertage
} Kulturprojekteordner
} präsentationen in der Schule und bei 
 öffentlichen veranstaltungen

 unSere forMate 

} architekturprojekt „kleine baumeister“
} Berlinische galerie
}  gemäldegalerie - Staatliche Museen zu Berlin
} Maxim gorki theater
} Museum für fotografie
} Museum neukölln
}  Querklang - experimentelles Komponieren 

in der Schule

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben unterschiedlichste

kulturelle Zugehörigkeiten,
und wir möchten diese

Vielfalt in unserer Schule als 
Ressource nutzen, erweitern und 

ins Schulleben einbringen.

Kulturelle Wahlpflichtkurse
verändern unsere 
unterrichtslandschaft!

AlfrED-noBEl-scHulE
Britzer damm 164–170, 12347 Berlin
alfred-nobel-schule@t-online.de
www.alfred-nobel-schule.de

520 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

61 →

▸ integrierte Sekundarschule

unsere Ziele

}  zur verstärkten präsenz von Kunst und Kultur weitere ressourcen aktivieren und 
kurz- und langfristig sichern

}  die Zusammenarbeit mit dem ganztagsbereich verbessern und den dialog 
zwischen lehrerschaft und ganztagskoordination weiterentwickeln

}  mindestens eine Kulturbeauftragte oder einen Kulturbeauftragten dauerhaft an 
der Schule verpflichten

}  die auswahl von Kooperationspartnern im ganztagsbereich nach künstlerisch-
kulturellen gesichtspunkten treffen

unsere Maßnahmen        

}  regelmäßige treffen des teams „runder tisch Kultur“ durchführen und die 
aufgaben für die Kulturarbeit verteilen 

}  in jedem Schuljahr regelmäßig künstlerische und kulturelle projekte planen und 
deren durchführung sichern, beispielsweise mit der jährlichen projektwoche

}  die planungen im Bereich Kultur in den Schulgremien regelmäßig vorstellen
}  die Wünsche der Schülerschaft für projekte durch das team „runder tisch 

Kultur“ ermitteln, in einem „Kulturprojekteordner“ sammeln und mit dem 
ganztagsbereich abstimmen

}  dem Kollegium den „Kulturprojekteordner“ digital und analog zur verfügung 
stellen und regelmäßig aktualisieren

}  auf öffentlichen veranstaltungen der Schule der präsentation von 
projektergebnissen einen selbstverständlichen platz einräumen

}  vitrinen, Wechselrahmen und infotafeln als präsentationsmöglichkeiten für die 
ergebnisse der kulturellen Bildungsarbeit gestalten und viermal im Schuljahr 
aktualisieren

}  die Zusammenarbeit mit der gemäldegalerie und dem Maxim gorki theater 
verstetigen

 organiSation unSerer Schule 

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere viSion 

 unSere forMate 

 lehren und lernen 

unsere Ziele

} das Kunstverständnis der Kinder und Jugendlichen wecken und fördern
}  jahrgangsübergreifendes, individualisiertes, kooperatives, selbstständiges und ganzheitliches 

lernen von der 1. bis zur 13. Klasse ermöglichen
} in Kooperationen flexibel und situativ auf inhalte und Bedürfnisse des unterrichts reagieren
} an den orten der Kulturpartner lernen
} Schülerinnen und Schüler aktiv in die gestaltung der außen- und innenräume einbeziehen
} projekte im Bereich theater durchführen

unsere Maßnahmen

}  neben den grundschülern insbesondere auch Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 
in die Kulturprojekte involvieren

} in jahrgangsübergreifenden lerngruppen Kulturprojekte realisieren
} regelmäßig mit unterschiedlichen lerngruppen im me collectors room Berlin lernen
}  zur außerschulischen angebotsentwicklung Module mit dem me collectors room Berlin mit 

unterschiedlichen fächerschwerpunkten entwickeln, beispielsweise „Musik und architektur“, 
„Mathe und Kunst“ oder „drucktechnik und Klang“

} die Module als Baukastensystem konzipieren, sodass diese je nach lerngruppe variabel sind
} Künstlerinnen und Künstler in das lernen im Baukastensystem einbeziehen
} filmprojekte mit externen regisseurinnen und regisseuren durchführen
} regelmäßig zu Bewegung und tanz mit einem festen choreografen arbeiten
} eine Schulhymne mit einem externen rapper schreiben und aufnehmen
}  mit der Bettina-von-arnim-Schule und der Jugendkunstschule atrium eine Stadtteiloper 

mit Schülerinnen und Schülern der 3. bis 13. Klasse aufführen

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  große teile des Kollegiums zur realisierung des Kulturprofils 
mitnehmen

}  verantwortlichkeiten für Kulturprojekte im Kollegium verteilen
} für den „Kreativen tisch“ neue Mitglieder gewinnen
}  neben dem me collectors room eine selbstverständliche 

Zusammenarbeit mit weiteren außerschulischen 
Kulturpartnern entwickeln

}  projekte netzwerkübergreifend mit dem thomas-Mann-
gymnasium und der Bettina-von-arnim-Schule planen

} die präsentationskultur verstetigen

unsere Maßnahmen

}  mit dem „Kreativen tisch“, bestehend aus lehrerinnen 
und lehrern der künstlerischen fachbereiche und der 
Schulleitung, regelmäßig, wenn möglich wöchentlich, tagen

}  in einem Kooperationsvertrag die Zusammenarbeit mit dem 
me collectors room Berlin festigen und regelmäßige treffen 
mit dessen vermittlungsteam organisieren

} die Kooperation mit der Jugendkunstschule atrium vertiefen
}    im netzwerk mit dem thomas-Mann-gymnasium und der 

Bettina-von-arnim-Schule eine projekteplattform in 
  Kooperation mit der Beuth hochschule für technik Berlin 

entwickeln und damit neue Kommunikations- und 
präsentationswege schaffen

Ein wichtiger 
Meilenstein unserer Kulturarbeit 

ist der Kooperationsvertrag 
mit dem me Collectors Room 

Berlin, der es der gesamten Schule 
ermöglicht, an kostenlosen 
Workshops, Führungen und 

Projekten teilzunehmen. Außerdem 
stehen wir im engen Kontakt mit 
verschiedenen Künstlerinnen und 

Künstlern, die uns über die 
dortige Kunstvermittlerin 

vermittelt wurden. Mit ihr findet ein 
regelmäßiger Austausch und damit 

die Weiterentwicklung 
unserer Projekte statt.

 StärKung unSereS KollegiuMS 

}  ein musisch-künstlerisches Kulturprofil von der grundschule bis in die oberstufe hinein entwickeln
} die heterogenität der Schülerschaft als produktive Kraft nutzen
} kulturelle Bildung als festen Bestandteil im Schulalltag etablieren
}  mit dem me collectors room Berlin fächerübergreifend zusammenarbeiten

} Beuth hochschule für technik Berlin
} Jugendkunstschule atrium
} me collectors room Berlin

} jahrgangsübergreifende lerngruppen
} lernen in Modulen nach Baukastensystem
} vernissagen an den Kulturorten und in der Schule
}  eine digitale projekteplattform zur präsentation der Kulturprojekte

cAmpus HAnnAH HöcH
finsterwalder Straße 56, 13435 Berlin
info@hannah-hoech-schule.net 
www.gemeinschaftsschule-reinickendorf.de

650 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

90 →

mit dem me collectors 
room Berlin verändern 
wir unsere schule!

▸ gemeinschaftsschule

}  künstlerische Workshops für lehrerinnen und 
lehrer im me collectors room Berlin anbieten

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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} Wahlpflichtkurse 
} regelmäßige feste wie das hoffest, der neujahrsempfang 
 und die Weihnachtsaufführung
} projektwoche am Schuljahresende
} Kennenlerntage in der 7. Klasse 
} vorlesetag

unsere Ziele

} Schülerinnen und Schüler zur selbstständigen planung, organisation und Koordination 
 kultureller projekte befähigen
} alle Klassen und Stufen durch kulturelle aktivitäten miteinander verbinden

unsere Maßnahmen

}  den Wahlpflichtunterricht „Kunst und Kultur“, „darstellendes Spiel“ und „Kunst“ über die dauer von 
zwei Jahren zwischen der 7. und der 10. Klasse anbieten

} während der „Kennenlerntage“ der 7. Klasse mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten
} am Schuljahresende eine projektwoche mit einem aktuellen themenschwerpunkt durchführen
}  klassenunabhängig und mit unterstützung von institutionen und verbänden einzelne themenprojekttage 

realisieren, beispielsweise zum projekt „Schule gegen rassismus – Schule mit courage“
} jahrgangsübergreifend künstlerische Werkstätten und ags am nachmittag anbieten
} die gestaltung des Schulcampus mit hilfe des Wahlpflichtunterrichts „Kunst und Kultur“ realisieren
} jüngere Schülerinnen und Schüler im rahmen von Service learning (lernhilfen) oder beim vorlesetag
 mit älteren Schülerinnen und Schülern zusammenführen 
} bis zu dreimal jährlich Schüler-eltern-lehrer-gespräche anregen

unsere Ziele

} den „Kulturbeirat“ als leitung für die kulturelle Schularbeit
 positionieren und als vermittler in die anderen Schulgremien
 hinein etablieren
}  den gemeinschaftsgedanken durch künstlerische und 

kulturelle höhepunkte stärken
} Kulturschaffende als selbstverständlichen teil der Schule
 einbinden
}  die netzwerkarbeit mit partnerschulen und Kulturpartnern 

ausbauen

unsere Maßnahmen

}  viermal jährlich ein treffen des „Kulturbeirats“ organisieren, 
bestehend aus der/dem Kulturbeauftragten, der Schulleitung, 
vertreterinnen und vertretern der Schüler-, eltern- und 
lehrerschaft aus grund- und Mittelstufe, erzieherinnen 
und erziehern, Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie 
einem Mitglied des Schulfördervereins

}  regelmäßig kulturelle veranstaltungen im Schuljahresverlauf 
ausrichten, wie beispielsweise das hoffest, die traditionelle 
Weihnachtsaufführung oder den „tag der offenen tür“

} die partnerschaft mit dem Schlossplatztheater im rahmen
 des programms „tuSch“ weiterführen
}    Kulturprojekte mit geld- oder Sachspenden 

kulturunabhängiger partner, wie der Berliner Bank, der 
Sparkasse, dem Berlin Brandenburg flughafen oder der 
handwerksfirma holib unterstützen

 unSere viSion 

 lehren und lernen 

 unSere forMate 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

Im vergangenen Schuljahr 
gelang es, ein wichtiges 

Instrument für die weitere 
Kulturarbeit,

 unseren Kulturbeirat, fest 
an der Schule zu etablieren. 

Der Kulturbeirat plant 
und koordiniert alle kulturellen 
und künstlerischen Aktivitäten 

und berät bei Problemen 
gemeinsam, was sich auf das 

Niveau der Veranstaltungen sehr 
positiv auswirkt, 

da alles gut miteinander 
abgestimmt werden kann.

 organiSation unSerer Schule 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

} Jugendzentrum Meteum
} Kinderzirkus cabuwazi
} Musikschule treptow-Köpenick
} Musikschule treptower tastenteufel
} Sport- und freizeitgelände Mellowpark Berlin
} Schlossplatztheater

} die identifikation mit Kunst und Kultur für alle Beteiligten der Schule herstellen
} die grund-, Mittel- und oberstufe jahrgangsübergreifend miteinander verzahnen
} eine ästhetisch gestaltete Schulumwelt schaffen

grünAuEr scHulE
Walchenseestraße 40, 12527 Berlin 
sekretariat@gruenauer-schule.de
www.gruenauer-schule.de

698 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

78 →

Von der grundstufe bis zur 
oberstufe: 
gemeinsam gestalten!

▸ gemeinschafts- und ganztagsschule

} lehrerinnen und lehrer in Workshops durch Künstlerinnen 
 und Künstler weiterbilden

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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unsere Ziele

}  die Schülerschaft verstärkt einbinden und an den konzeptionellen vorbereitungen der projekte beteiligen
}  ergänzend zu den rahmenlehrplänen kulturelle projekte in den Schulfächern durchführen und zusätzliche 

Wahlpflichtkurse einführen

unsere Maßnahmen

} weiterhin den Wahlpflichtkurs „ästhetische forschung“ mit drei zusätzlichen Wochenstunden in den
 Jahrgängen 7 bis 9, den Wahlpflichtkurs „Musik und Bühne“ mit drei Wochenstunden für den 
 Jahrgang 7 und den zweijährigen Wahlpflichtkurs „darstellendes Spiel“ in den 
 Jahrgängen 9 und 10 anbieten

} zeitlich flexible projektarbeit
} eine projektwoche in jedem halbjahr
} Wahlpflichtkurse „ästhetische forschung“, „Musik und Bühne“ und „darstellendes Spiel“
} projektbezogene Zusammenlegung von fächern innerhalb einer Klasse
} regelmäßige präsentationen der projektarbeiten
} ausstellungen der Schülerarbeiten in öffentlichen gebäuden
} exkursionen zu den Museen und galerien Berlins im fach Kunst

Wir kooperieren mit 
Museen, dem Umweltministerium 
und den Naturschutzverbänden. 

Wir arbeiten fächerübergreifend und 
interdisziplinär zusammen mit 
Künstlerinnen und Künstlern, 

Vertreterinnen und Vertretern von 
Institutionen und intensiv 

mit den Eltern.

unsere Ziele

}  Schulkultur und Strukturen durch feste und präsentationen 
vertiefen

} durch zunehmende praxiserfahrung die Bereitschaft beim 
 lehrpersonal für kulturelle projektarbeit im unterricht erhöhen 
}  möglichst viele Kolleginnen und Kollegen in die planung der 

projekte einbeziehen
}  das „team Kultur“ als feste Steuerungsgruppe etablieren
}  Strukturen schaffen, um die Besonderheiten der Schule – den Zoo 

und den Bauerngarten bzw. das Biotop – den anwohnerinnen und 
anwohnern im Bezirk zur verfügung zu stellen

} Schule und Sozialraum eng verknüpfen

unsere Maßnahmen

}  regelmäßige veranstaltungen mit der Möglichkeit zum austausch 
über kulturelle projekte organisieren

}  die Schul- und präsentationskultur durch den Kulturrat, bestehend 
aus vertreterinnen und vertretern der Schüler- und elternschaft, 
planen und steuern

}  alle zwei Wochen treffen des „teams Kultur“ mit lehrerinnen 
und lehrern, pädagogischen Mitarbeitenden und der/dem 
Kulturbeauftragten einberufen

}  das Kollegium regelmäßig über projekte informieren
}  zur einbindung der elternschaft elternbriefe und einladungen zu 

präsentationen versenden 
} den förderverein und den Sozialraum nutzen, die Bürgerstiftung 
 um unterstützung bitten sowie Sponsoren gewinnen, um gelder
 für projekte zu akquirieren
} veranstaltungen auf der Schulwebseite ankündigen

Das zentrale 
Bildungsziel, das die 

Hagenbeck-Schule durch die 
Wahl ihres Leitmotivs ver-
folgt, ist die Förderung von 
Kenntnis, Wertschätzung 

und Schutz der biologischen 
Vielfalt.

 lehren und lernen 

 unSere viSion 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere forMate 

Kunst trifft
biologische Vielfalt!

 organiSation unSerer Schule 

} folke Köbberling und rob vrijen 
 (aufgrund ihrer spezifischen künstlerischen 
 ausrichtung, nämlich der umwidmung von ressourcen) 
} Museum für naturkunde Berlin
} tierpark hagenbeck 
} Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek

} Kenntnisse, Wertschätzung und Schutz der biologischen vielfalt fördern
}  naturwissenschaftliche und künstlerische aktivitäten 
 im Schulalltag kombinieren
}  das leitmotiv „Biologische vielfalt“ im curriculum verankern 

HAgEnBEcK-scHulE
gustav-adolf-Straße 60, 13086 Berlin
sekretariat@hagenbeck-schule.de
www.hagenbeck-schule.de

 413 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

40 →

▸ integrierte Sekundarschule

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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unsere Ziele

} die Kunstsparten angewandte Kunst, handwerk und design miteinander verknüpfen
} den Schwerpunkt „Sprachförderung“ ausbauen
} erprobte Strategien, wie abteilungsübergreifendes arbeiten, in projekten weiterentwickeln

unsere Maßnahmen

} abteilungsübergreifende kulturelle Workshops durchführen
} jährlich einen literaturtag sowie poetry-Slam-Workshop durchführen
}  die öffentliche „Wochenwand“ in der Mensa gestalten, auf der Schülerinnen und Schüler in 

eigeninitiative Botschaften hinterlassen und/oder ihre projektarbeiten präsentieren
} einen ausstellungsraum mit interventionscharakter und interdisziplinärer austauschmöglichkeit schaffen

} jährlich stattfindender literaturtag
} poetry-Slam-Workshop mit anschließendem
 Battle mindestens einmal pro Jahr
}  verschiedene projektwochen, bei denen 

Schülerinnen und Schüler sich frei in projekte 
einwählen können

} „Wochenwand“ als Kommunikationsformat 
 der Schüler- wie lehrerschaft
} Schülerblog und Schülerzeitung
} ins tägliche Schulleben eingebundene Bücherboxx

}  allen Schulakteuren ein gefühl der  
notwendigkeit von kultureller  
Bildung vermitteln 

} Bauhaus-archiv
}  JugendKunst- und Kulturhaus Schlesische27
}  Junge deutsche oper
} Kulturzentrum lagerhaus e.v.
} Museum der dinge
}  netzwerk BücherboXX
} Schülerpatenschaft mit dem
 designer-projekt cucula
}  Schülerpatenschaft mit dem instituto 

experimental del atlántico „Jose celestino 
Mutis“ in Barranquilla, Kolumbien

}  Weißensee Kunsthochschule Berlin

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere viSion 

Ein Meilenstein
 für uns ist, dass sich 

das ‚Team Kultur‘ gegründet hat.
 Mitglieder sind zwölf Kolleginnen 

und Kollegen, bunt gemischt aus allen
 Abteilungen und Fachrichtungen. 
Das Team trifft sich regelmäßig.

 Für eine bessere Übersicht und mehr 
Transparenz wurde aus diesem 

Team heraus der ‚Infobrief Kultur‘ 
initiiert. Dieser erscheint monatlich

 in digitaler Form, ist an das gesamte
 Kollegium adressiert und 

informiert über schulinterne 
Veranstaltungen und

 Projekte.

unsere Ziele

}  die Schulvision weiterentwickeln und in die Schule hinein 
kommunizieren

}  kulturelle netzwerke ausweiten
} eine anerkennungskultur entfalten
}  die Kommunikationskultur ausbauen und bündeln 
} das „team Kultur“ als lenkende Koalition etablieren und
 Schülerinnen und Schüler in das „team Kultur“ verstärkt
 einbinden
}  einen Beirat aus externen kulturinteressierten Mitgliedern 

zur Beratung des „teams Kultur“ gründen 
} das projekt „Kooperative Bauhaus“ zwischen dem Museum 
 der dinge, dem JugendKunst- und Kulturhaus Schlesische 27
 und dem Bauhaus-archiv als vernetzte Kooperation
 verstetigen
} fundraising professionalisieren

unsere Maßnahmen

}  regelmäßige Zusammenkünfte des „teams Kultur“, 
bestehend aus zwölf lehrerinnen und lehrern aus allen 
fachrichtungen und abteilungen, organisieren

} in die Konzeptionsphase von projekten vertreterinnen 
 und vertreter der Schülerschaft einbeziehen und diese für
 die Mitgliedschaft im „team Kultur“ gewinnen
} anfang und ende jeder projektarbeit zelebrieren, um rituale
 zu entwickeln
}  das Zertifikat „Kulturelle Bildung“ mit leistungsvermerken 

als Zusatzbrief zum Zeugnis verleihen und projektarbeit 
auszeichnen

} den monatlichen infobrief „Kultur“ an das Kollegium
 herausgeben mit informationen über schulinterne
 veranstaltungen und projekte
} den designblog der Schülerfirma „icke-design“ und die
 Schülerzeitung als Kommunikationsmittel nutzen

mArcEl-BrEuEr-scHulE 
gustav-adolf-Straße 66, 13086 Berlin 
info@marcel-breuer-schule.de
www.marcel-breuer-schule.de

Von sprachförderung bis 
Bauhaus-lehre: 
Wir verbinden fachbereiche!

▸ oberstufenzentrum für holztechnik, glastechnik und design

 organiSation unSerer Schule 

Kunst und Kultur 
sind ein verbindendes Element 

in allen Fachbereichen, der Wert 
und die Sinnhaftigkeit ist klar, 
es gibt keine Berührungsängste 

mehr. Die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen 

Fachbereichen ist Alltag.

 lehren und lernen 

 unSere forMate 

2108 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

108 →
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 unSere viSion 

 lehren und lernen 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

unsere Ziele

} kulturell vielfältige, schulumfassende projekttage und -wochen durchführen
} die orte der Kulturpartner als außerschulische lernorte nutzen
}  die projekte wertschätzend anerkennen, durch gegenseitige projektvorstellungen und 

Bewertungssysteme, die gleichzeitig die partizipation und gesprächskultur fördern
} fächerübergreifend arbeiten
} projektorientierte thematisch gebundene Kunst-Musik-Kurse in allen Jahrgangsstufen anbieten
} eine lesekultur entwickeln
} die esskultur stärken

unsere Maßnahmen

}  ein breites Spektrum an Kulturprojekten, auch im Wahlpflichtunterricht, zum Beispiel „darstellendes 
Spiel“ oder „Band“, anbieten

} projektthemen partizipatorisch in einer Jahrgangsabfrage ermitteln, beispielsweise durch
 Schülerinterviews, bei der arbeit in ideenlaboren oder in der gesamtschulversammlung und
 anschließend daraus eine leitfrage entwickeln
} jährlich eine themenwoche zu einer leitfrage durchführen, fächerübergreifend im unterricht ansiedeln
 und mit einer abschlusspräsentation abrunden
}  im fachbereich „KuMu“ (Kunst und Musik) mit allen Jahrgangsstufen projektbezogen an einem
 gesamtthema arbeiten
} handwerkliche und stadtteilorientierte angebote im ag-Bereich machen
} Künstlerinnen und Künstler direkt in den unterricht einbeziehen
} alle drei bis vier Jahre künstlerisch-musikalische großprojekte mit der gesamten Schule veranstalten, die
 in eine aufführung, beispielsweise in form eines Musicals, münden
} jährlich einen lesewettbewerb und eine aktion zum Welttag des Buches veranstalten
} für mindestens zwei tage während der vierjährigen Schulzeit jeder Schülerin und jedem Schüler das
 arbeiten und lernen in der Jugendkunstschule pankow ermöglichen
}  einmal jährlich jahrgangsübergreifend mit Schülerinnen und Schülern an den Workshops in den 

verschiedenen Werkstätten der Jugendkunstschule atrium teilnehmen

 unSere forMate 

Erfolgserlebnisse vermitteln, 
persönlichkeit entfalten! organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

} eine schulinterne sowie -externe gestaltungs- und
 präsentationskultur alltäglich machen
}  die innen- und außenräume der Schule verwandeln
} netzwerke im Bezirk pankow und mit Kulturschaffenden
 aufbauen und projekte initiieren, die nach außen strahlen
}  die Kooperationen mit der Jugendkunstschule pankow, dem 

Jugendclub M24 und „grün macht Schule“ fortführen

unsere Maßnahmen

} die künstlerische gestaltung des Schulhofes und des foyers
 vorantreiben
}  die ag „Kultur“, bestehend aus lehrerinnen und lehrern, den 

Schülersprechern sowie der stellvertretenden Schulleitung, 
regelmäßig mit fester terminverankerung im Schuljahresplan 
einberufen

} gemeinsame leitlinien für die projektarbeit mit den
 Kulturpartnern entwickeln
}    Kulturpartnerschaften verstetigen und ansprechpartner in 

telefonlisten erfassen
} eltern am Schulleben beteiligen, indem sie ags anbieten und 
 einen regelmäßigen elternstammtisch organisieren

Unser Auftrag 
ist es, die Schülerinnen und 

Schüler da abzuholen,
 wo sie stehen,

 und Erfolgserlebnisse
 zu vermitteln.

 Die Schule soll ein Ort sein,
 an dem sie sich selbst 
verwirklichen und ihre 

Persönlichkeit 
entwickeln können.

 Unser Kulturgedanke hilft
 dabei, uns diesen

 herausfordernden Aufgaben 
zu stellen.

} Beratungsstelle für ökologische und
 kindgerechte Schulhofgestaltung 
 „grün macht Schule“
} Jugendkulturzentrum m24
} Jugendkunstschule atrium
} Jugendkunstschule pankow
} Kinderzirkus cabuwazi
} outreach – Mobile Jugendarbeit Berlin
} pfefferwerk Stadtkultur
} WeteK Berlin

}  Schule als lern- und lebensort entdecken
} Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Stärken und ansprüchen im
 künstlerisch-kulturellen Bereich fördern
} künstlerische prozesse mit berufsvorbereitenden erfahrungen vereinen

rEinHolD-BurgEr-scHulE
neue Schönholzer Straße 32, 13187 Berlin 
burger-os@t-online.de
www.reinhold-burger.schule-berlin.net

411 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

40 →

▸ integrierte Sekundarschule mit gymnasialer oberstufe

} jahrgangsübergreifendes arbeiten im 
 fachbereich „KuMu“
} jährliche themenwoche mit abschlusspräsentation 
 und die Weihnachtsaufführung
} projekttage in der Jugendkunstschule pankow 
}  alle drei bis vier Jahre künstlerische großprojekte
} lesewettbewerbe 
} ags (auch von eltern angeboten)
} Kunstwoche in der Jugendkunstschule atrium

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen



32 33

Im Stundenplan 
zeitlich vor und nach 

diesem Profilfach werden von 
denselben Lehrkräften ebenso 
die Fächer Musik und Kunst 

unterrichtet, sodass die Schülerinnen 
und Schüler an einem Tag einen 
Kulturblockunterricht von bis 

zu sechs Unterrichtsstunden haben 
(zwei Stunden Musik, zwei 

Stunden Kultur, zwei Stunden Kunst). 
Diese Struktur eignet sich 

insbesondere für die 
Projektarbeit auch mit externen 

Kulturpartnern.

unsere Ziele

}  Kooperationen auch über die profilklassen „Kultur“ hinaus auf möglichst viele unterschiedliche 
fachbereiche ausweiten

} gegenseitige Besuche der Kulturpartner und der Schülerschaft in der Schule sowie an orten von 
 Kultur und Kunst organisieren

unsere Maßnahmen

} profilklassen „Kultur“ in den Jahrgängen 7 und 8 festigen
} den wöchentlichen „Kulturtag“ im Stundenplan des profils „Kultur“ fortsetzen
} den Kulturblockunterricht am „Kulturtag“ für die projektarbeit mit externen Kulturschaffenden nutzen
} mindestens einmal im halbjahr in jeder Kulturklasse ein projekt unterschiedlicher Kunstsparten mit
 externen Kulturpartnern organisieren
} zweimal jährlich präsentationstage der Kulturklassen veranstalten, die fest in der Jahresplanung 
 verankert sind
}  im leistungskurs „Kunst“ Kooperationen eingehen, beispielsweise mit der Berlinischen galerie und der 

nationalgalerie
} das soziale projekt „tu was!“ fortsetzen, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler sich in festgelegter
 Stundenzahl pro Schuljahr sozial, kreativ, gesellschaftlich oder politisch entweder für die Schule, den
 Bezirk oder die nachbarschaft einsetzt
} in Kooperation mit Betrieben, vereinen und initiativen im praktikum „Soziales lernen“ in der 8. Klasse
 soziale fertigkeiten und Kompetenzen trainieren
}  ein programm für Sprachbildung in Kooperation mit der universität hamburg sowie dem 

Mentoringprogramm „club lise“ in Kooperation mit der humboldt-universität etablieren
} eine Schülerzeitung herausgeben
} im projekt „leseprofis“ Schülerinnen und Schüler zum gegenseitigen vorlesen anregen

} profil „Kultur“ im 7. und 8. Jahrgang
} wöchentlicher „Kulturtag“ mit Kulturblockunterricht
} projektarbeit einmal im halbjahr
} zwei jährliche präsentationstage
} ausbildung zu Konfliktlotsen
} projekte „tu was!“ und „leseprofis“
} praktikum „Soziales lernen “

} Berlinische galerie
} deutsches historisches Museum
} humboldt-universität zu Berlin
} Maxim gorki theater
}  netzwerk „Schule ohne rassismus - Schule mit 

courage“
}  neue nationalgalerie/hamburger Bahnhof
} Sprachbildungsunternehmen „interact english“
} technische universität Berlin
} universität hamburg

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  für das interesse an Kooperationen im Kollegium werben
} finanzierungen gemeinsam mit den Kulturpartnern sichern
}  die bereits bestehende Kooperation mit dem Maxim gorki theater 

verstetigen
} eine entwicklung zur Kultur- und Modellschule mit allen
 Beteiligten der Schule diskutieren

unsere Maßnahmen

} alle sechs bis acht Wochen treffen des „runden tisches Kultur“,
 bestehend aus acht lehrerinnen und lehrern des Kulturprofils,
 einberufen
}  regelmäßig Musikabende sowie theateraufführungen veranstalten
}  gemeinsame projektanträge mit den Kulturpartnern zur 

finanzierung schreiben und eine übersicht möglicher förderer 
zusammenstellen

roBErt Blum gymnAsium
Kolonnenstraße 21, 10829 Berlin
kultur@robert-blum-schule.de
www.robert-blum-schule.de 

650 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

60 →

▸ gymnasium

Zu den nachhaltigsten 
Merkmalen des Kulturfahrplans 
zählt die Stundenplanung in den 
drei Profilbereichen der Klassen 

7 und 8. Diese Struktur wirkt sich 
insbesondere im Profilbereich ‚Kultur‘ 

aus. Hier unterrichten immer eine 
Musik- und eine Kunstlehrerin im Team 

das Profilfach ‚Kultur‘.

 unSere forMate 

 unSere viSion 

} die Öffnung der Schule nach außen stärken
}  mit externen partnern Kooperationsvereinbarungen abschließen

 lehren und lernen 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

Wir unterrichten 
im Kulturblock 
bis zu sechs 
stunden pro tag!

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 lehren und lernen 

 unSere viSion 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere forMate 

unsere Ziele

}  Schülerinnen und Schüler aktiv in die ausgestaltung des kulturellen profils einbeziehen
}  kreative impulse für die tägliche arbeit in der Schule und in den fächern setzen
}  Kulturarbeit im unterricht strukturell verankern und fächerübergreifende, kulturelle und mediale 

angebote einbauen 
}  alle Schülerinnen und Schüler mindestens einmal während der Schulzeit an einem Kulturprojekt beteiligen

unsere Maßnahmen

} eine Schwerpunktklasse „Kultur“ im 7. und 8. Jahrgang etablieren
}  einen Zusatzkurs Kunst mit dem Schwerpunkt „Museum“ einrichten
}  die Kooperation mit der Schaubühne im Kurs „Moderne dramatik“ für alle ersten Semester der 

deutschkurse der oberstufe fortführen
}  im grundkurs „geschichte“ führungen auf der Museumsinsel in Berlin für die 7. Klassen anbieten
}  einen jährlichen Kulturwandertag mit vorbereitendem Studientag für das gesamte Kollegium in die 

Schulstruktur implementieren
}  die Schülergesamtvertretung, den Zusatzkurs Kunst „Museum“ und die Kunst-leistungskurse an den 

planungen der Kulturwandertage beteiligen
}  eine Schüler- und lehrerzeitung herausgeben sowie Schulfernsehen produzieren
} ags im Bereich film und Medien anbieten

} Kultur bewusst in den Schulalltag integrieren
}  neben den Schwerpunkten „Wirtschaft“ und „Sprache“ ein 

profil als Kulturschule herausbilden
}  das Kulturprofil durch die Kooperationen mit der Schau-

bühne und den Staatlichen Museen zu Berlin stärken

} jährlicher Kulturwandertag für die gesamte Schule
} Zusatzkurs Kunst „Museum“
} Schwerpunktklasse „Kultur“ in der 7. und 8. Klasse
} Kurs „Moderne dramatik“ für alle ersten Semester des deutschkurses
} ag „projekteplattform“
} ag „film“

Ein sehr wichtiges 
Ergebnis der bisherigen Arbeit 

ist die Gründung der Arbeitsgruppe 
‚Runder Tisch Kultur‘, die die Arbeit der 

Kulturbeauftragten wesentlich unter-
stützt und dazu beiträgt, dass kulturelle 

Arbeit in der Schule vernetzt und von 
einem größerem Kollegium 

getragen wird.

 organiSation unSerer Schule 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

unsere Ziele

}  Kooperationen mit Berliner Kulturinstitutionen, Kulturschaffenden 
und hochschulen vertiefen und dafür individuelle, an die Schule 
angepasste Strukturen entwickeln

}  innovative projekte für die Öffentlichkeit und im Speziellen im 
Märkischen viertel sichtbar machen und mit einer lebendigen 
präsentationskultur außerschulische Besucher anziehen

}  Strukturen zur Kommunikation über Kulturprojekte schaffen, 
sodass transparenz nach innen und außen entsteht

}  im Kollegium verstärkt miteinander kommunizieren und 
Begeisterung in allen fachbereichen für Kulturprojekte stiften

}  eine Belobigungskultur und Wertschätzung für kulturelle 
aktivitäten etablieren

} Kulturtage terminlich in der Schuljahresplanung festschreiben

unsere Maßnahmen

}  strukturelle freiräume für kulturelle projekte durch die 
Schulleitung schaffen

}  nachhaltige Kooperationsverträge mit Kulturpartnern eingehen 
und ansprechpartner und verantwortliche definieren

}  den „runden tisch Kultur“ regelmäßig alle vier bis sechs Wochen 
einberufen, bestehend aus zwölf vertreterinnen und vertretern 
aus mehreren fachbereichen sowie der Schulleitung

}  mit dem gremium „Kulturidentität thomas-Mann-gymnasium“, 
bestehend aus eltern und Schülerinnen und Schülern, lehrerschaft 
und Schulleitungen, eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit für 
das Kulturprofil schaffen

}  in Kooperation mit den netzwerkschulen eine lebendige, digitale 
„projekteplattform“ weiterentwickeln, die einsicht in aktuelle 
projekte gibt, ein diskussionsforum ist und erfahrungen zu 
projekten bündelt

} Beuth hochschule für technik Berlin
} fontane-haus im Märkischen viertel
} hau – hebbel am ufer
} Jugendkunstschule atrium
} Schaubühne
}  Staatliche Museen zu Berlin (Bode Museum, neues 

Museum, altes Museum, pergamon-Museum, alte 
nationalgalerie, neue nationalgalerie und 
hamburger Bahnhof)

} Stiftung Stadtmuseum Berlin
} universität der Künste Berlin

tHomAs-mAnn-gymnAsium
Königshorster Straße 10, 13439 Berlin
tmo.slt@t-online.de
www.tmo-berlin.info

1030 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

90 →

▸ gemeinschaftsschule

}  einmal jährlich einen Workshop mit theaterbesuch für 
das Kollegium in der Schaubühne veranstalten

Wir sind eine 
Kulturschule, mit der 
schaubühne und den 
staatlichen museen 
zu Berlin als feste 
partner!

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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unsere Maßnahmen

}  kulturelle Klassenfahrten organisieren
}  mit der theaterprofilklasse der oberstufe alle zwei Monate eine theaterinszenierung besuchen
}  in vorbereitung für den „tag der talente“ einen „Werkstatttag theater“ durchführen, um die 

künstlerischen produktionen des unterrichtsfachs „theater“ mit inputs von Künstlerinnen und Künstlern 
zu flankieren

}  Werkstatttag theater
}  tag der talente
}  gretel Bergmann geburtstag
} Kunstmeile
}  theaterprofilklasse der oberstufe
}  kulturelle Klassenfahrten
} jahrgangsübergreifende Schulband

 unSere forMate 

}  hiphopacademy
}  Kampnagel
}  Kiku – Kinderkulturhaus lohbrügge
} KinderKulturKarawane
}  Kultura – Kulturzentrum neuallermöhe
} lola Kulturzentrum e.v.
}  Step by Step - tanzprojekte mit hamburger Schulen
}  youngStar fest

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  die Schule zu einem ort der künstlerischen praxis ausbauen
}  die Schule zu einer Kulturinstitution entwickeln, die sich 

neu und selbstbewusst im Stadtteil positioniert
}  Kultur als lebensqualität vermitteln

 unSere viSion 

 lehren und lernen 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

}  engagierte lehrerinnen und lehrer durch 
das Schulleitungsteam unterstützen und die 
Wertschätzungskultur ausbauen

Wir planen, unsere 
Schule weiterhin zu einem 

Ort der künstlerischen 
Praxis auszubauen: 

Wir wollen Künstlerinnen und 
Künstler in die Schule holen, um 

kreative Prozesse zu 
initiieren, mit den erarbeiteten 

Produktionen aus der Schule her-
ausgehen und unsere Wirkungs-

kreise im Stadtteil erweitern. 
Dabei geht es uns darum, Kultur als 
eine Lebensqualität zu vermitteln, 

die neue Perspektiven eröffnet, 
den persönlichen Horizont 

erweitern kann, identitätsstiftend 
und persönlichkeits- 

bildend wirkt.

unsere Ziele

}  ein leitbild in Bezug auf Kultur entwickeln und in den 
Schulalltag implementieren

}  die Sichtbarkeit von Kultur im Schulalltag verbessern
}  die aula als veranstaltungsort etablieren, auch für externe 

veranstaltungen
}  einen kulturellen Schuljahres-Spielplan erstellen, der sowohl 

eigene produktionen aus den Bereichen theater, Musik, 
Kunst, literatur und Sport präsentiert als auch produktionen 
anderer Schulen

unsere Maßnahmen

}  die „Kulturgruppe“, bestehend aus fach- und Schulleitung 
sowie projektbezogenen Kulturschaffenden und lehrerinnen 
und lehrern, als Steuerungsorgan ausbauen und alle vier 
Wochen ein treffen einberufen

}  einmal jährlich ein kulturelles Schulfest, den „tag der 
talente“, veranstalten

}  die bisher entwickelten Kulturformate wie den „tag 
der talente“, den „gretel Bergmann geburtstag“ oder 
das Kulturprogramm beim „tag der offenen tür“ im 
Schuljahresplan verankern

}  eine ausstellungskultur entwickeln und ergebnisse aus dem 
Kunstunterricht oder aus projekten der bildenden Kunst in 
vitrinen und dauerausstellungen präsentieren

}  den grünstreifen vor dem haupteingang der Schule, die 
„Kunstmeile“, regelmäßig mit Skulpturen und Kunstwerken 
umgestalten

}  das Bewusstsein für ein friedliches Miteinander der 
Kulturen in den internationalen vorbereitungsklassen, 
den internationalen austauschprojekten mit der 
KinderKulturKarawane und in politisch orientierten 
Kunstprojekten schärfen

grEtEl BErgmAnn scHulE
Margit-Zinke-Straße 7-11, 21035 hamburg 
katja.schluenzen@bsb.hamburg.de
www.gretel-bergmann-schule.de

Die Verzahnung von Kultur, 
schule und stadtteil 
macht unsere schule zur 
Kulturinstitution!

▸ Stadtteilschule

 organiSation unSerer Schule 

Baden-Württemberg } Berlin } Hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen

1276 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

147 →
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Neben den 
künstlerischen

 Erfahrungen, die unsere 
Schülerinnen und Schüler in 

diesem Prozess machen, 
dient MADE IN DULSBERG 

mittlerweile auch als 
Imageträger für die Kunst- 

und Kulturproduktion 
an unserer Schule insgesamt 
und als lebendiges Zeichen 

eines aufregenden 
Stadtteils voller produktiver

 und kreativer junger
 Menschen.

unsere Ziele

}  unterrichts- und projektinhalte, arbeitsformen und ergebnisse zum anliegen der Schülerinnen und  
Schüler machen

}  den Schwerpunkt „film“ weiterentwickeln

unsere Maßnahmen

}  Kulturprojekte in den Klassen auch außerhalb des fachunterrichts Kunst, Musik, theater ansiedeln
}  Schwerpunkte in den Sparten Bühne, film und neue Medien sowie Kunst und design setzen
}  projekte nicht nur an vorhandene Zeit- und unterrichtsstrukturen anpassen, sondern passende Zeit- und 

unterrichtsstrukturen für gewollte projekte entwickeln
} alle (inter-)kulturellen projekte mit dem leitgedanken Made in dulSBerg überschreiben
}  die Marke Made in dulSBerg ausbauen, beispielsweise mit der herausgabe eines glossy-lifestyle-

Magazins für dulsberg, einer Schmuckkollektion und der produktion einer post- und ansichtskartenserie 
aus dulsberg

} Schülerfirmen gründen
}  bereits stattgefundene, erfolgreiche projekte weiterentwickeln und fortführen, wie beispielsweise die 

„filmfabrik dulsberg“, die „initiative creative gaming“, „Musical@School“, „puppet Master“, „Step by Step“ 
und „Jamliner“

}  einen neuen geist, ein neues Selbstbewusstsein und eine neue, gemeinsame identität zwischen den 
Jugendlichen und den erwachsenen an der Schule und im Stadtteil erzeugen

}  das prinzip Made in dulSBerg zum Kern aller zukünftigen aktivitäten machen 
}  das neue Selbstverständnis der Schule durch künstlerisch interessante und gesellschaftlich relevante 

Kulturprodukte zum ausdruck bringen

 unSere viSion 

 lehren und lernen 

}  Berthold und Schön - Kunst im 
öffentlichen raum, Kunst und 
Schule, Beteiligungsprojekte

}  fundus theater
}  Jaf e.v. verein für medien-
 pädagogische praxis in hamburg
}  hamburger puppentheater
} Staatsoper hamburg
}  Stage School hamburg

unsere Ziele

}  bei allen Schulbeteiligten ein Bewusstsein für Kultur als 
Querschnittsaufgabe im Schulalltag schaffen

}  mit einem breiten Querschnitt des Kollegiums Kulturprojekte 
planen, organisieren und durchführen

}  eine hohe Qualität in der durchführung und produktion der 
projekte sicherstellen 

}  die Kommunikation in den Stadtteil hinein verbessern
}  städtische Kulturinstitutionen kennenlernen
}  Made in dulSBerg zum interkulturellen imageträger 

ausbauen

unsere Maßnahmen

}  Kulturprojekte durch die projektgruppe „Kultur“ koordinieren 
und steuern

}  die zweijährige Kooperation mit der Staatsoper hamburg im 
rahmen von „tuSch“ fortsetzen

stADttEilscHulE AltEr tEicHWEg
alter teichweg 200, 22049 hamburg
info@gs-atw.de
www.gs-atw.de

▸ grund-und Stadtteilschule

}  jährliche präsentationsformate wie das 
filmfestival „filmfabrik dulsberg“ oder 
„Kinderkonzert“

}  flexible, an die jeweilige projektidee neu 
angepasste arbeitsformate 

}  freiwillige vertiefungsangebote in den ferien  
und im nachmittagsbereich

} Schülerfirmen

 auSWahl unSerer Kulturpartner 
 unSere forMate 

 organiSation unSerer Schule 

MADE IN DULSBERG 
ist die Projektionsfläche 

für alle unsere Schülerinnen 
und Schüler, der Rahmen, 

in dem die Jugendlichen ihre 
Produkte herstellen, ihre 
Geschichten erzählen und 

mit ihren kulturellen Hinter-
gründen und ihren persönlichen 

Styles und Vorlieben das Bild eines 
neuen, coolen Stadtteils prägen. 

MADE IN DULSBERG 
soll ihnen ermöglichen, sich 

selbst zu erfahren, sich auszu-
probieren, sich gemeinsam zu 

behaupten und sich 
neu zu erfinden.

MADE IN DULSBERG 
steht irgendwo zwischen Kunst 

und Leben, Religion und Gesellschaft. 
Das Stigma vom ‚sozialen Brennpunkt‘ 

erhält hier einen neuen, produktiven 
Sinn: als der Brennofen, in dem 

gemeinsam etwas 
Neues entsteht.

mit unserer 
marke mADE in 
DulsBErg entsteht 
ein neues Wir!

1030 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

133 →

Baden-Württemberg } Berlin } Hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere viSion 

 lehren und lernen 

unsere Ziele

}  Schülerinnen und Schülern eigene künstlerische räume zur verfügung stellen und zu mehr 
verantwortung für den lebensraum anregen

}  in den projekten und fächerübergreifenden unterrichtsvorhaben mit Künstlerinnen und Künstlern 
zusammenarbeiten

}  Schülerinnen und Schülern den Kompetenznachweis Kultur aushändigen
}  ältere Schülerinnen und Schüler anregen, ihr erlerntes Können in einer ag weiterzugeben, und verstärkt 

kulturelle arbeitsgemeinschaften im offenen ganztag unter anleitung der Schülerinnen und Schüler 
anbieten

}  ein nicht benotetes fach mit kulturellem Schwerpunkt im Jahrgang 9 und 10 einführen
}  neben der bereits existierenden Bandklasse eine Kunstklasse im 5. und 6. Jahrgang einrichten

unsere Maßnahmen

}  die Bandklasse, das „erweiterte Musische angebot“, den Bereich „Bühnentechnik“ und „darstellen und 
gestalten“ programmatisch und curricular im Schulplan verankern

}  die musische ausrichtung der Schule stärken und während der Mittagspause und am nachmittag in 
einer zusätzlichen unterrichtsstunde das erlernen eines instrumentes ermöglichen

}  Schülerinnen und Schüler der oberstufe zu Mentoren für rhythmik ausbilden und ihre erfahrungen im 
Musikunterricht der unterstufe weitergeben

}  theaterarbeit zum regelmäßigen Bestandteil des literaturunterrichts in der oberstufe sowie des 
Wahlpflichtfachs „darstellen und gestalten“ in der Sekundarstufe i machen

} Bühnenstücke und improvisationstheater aufführen
}  im Bereich der darstellenden Künste Module zu plastik, collage, Malerei, textilgestaltung und zu neuen 

Medien umsetzen
}  verschiedene tanzmodule durch lehrerinnen und lehrer anbieten und mit dem tanzhaus nrW 

zusammenarbeiten 
}  interdisziplinäre projekte verschiedener fächer im oberstufenunterricht verorten, beispielsweise durch 

eine Wanderausstellung zum thema „nationalsozialismus“

 organiSation unSerer Schule 

 unSere forMate 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

unsere Ziele

}  die Schule als einen ort des öffentlichen lebens und der 
kulturellen Bereicherung sichtbar machen

}  mehr kulturelle angebote durch lehrerinnen und lehrer 
unterbreiten 

}  eine Kooperation mit einem zeitgenössischen Museum 
aufbauen

unsere Maßnahmen

}  in regelmäßigen treffen der Steuerungsgruppe „Kultur- 
banausen“ am kulturellen Schulprofil weiterarbeiten

}  die Kooperationen mit dem Schlosstheater Moers, dem 
grafschafter Museum und dem tanzhaus nrW intensivieren

}  ein Konzept für präsentationen entwickeln und die 
Kulturprojekte interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus 
dem Stadtteil zu festen terminen vorstellen

} Schülermentoren-Modelle
}  ergänzungsstunden mit Kulturschwerpunkt im 
 9. und 10. Jahrgang
 Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“
} eine Band- und eine Kunstklasse
}  ags

Kreativität 
setzt Freiheit voraus. 

Uns ist es wichtig, dass die 
beteiligten Kolleginnen und 

Kollegen aus freien Stücken an den 
Kulturprojekten teilnehmen. 
Nur so kann eine begeisterte 

Zusammenarbeit mit 
Künstlerinnen und Künstlern 

entstehen. Begeisterung ist die 
beste Voraussetzung, Schülerinnen 

und Schüler zu erreichen. 
Wir haben viele Kolleginnen und 

Kollegen dafür gewonnen, 
Projekte anzubieten, und 
sehen das als Zeichen für 

das große kreative 
Potenzial in unserem 

Kollegium.

} grafschafter Museum im Moerser Schloss
} Schlosstheater Moers
} tanzhaus nrW

}  kulturelle projekte in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern an der Schule anbieten und 
gemeinsam mit lehrerinnen und lehrern durchführen

}  zunehmend die chance für Schülerinnen und Schüler eröffnen, sich freiwillig und ohne Benotung kulturell 
an der Schule zu betätigen 

}  den Schülerinnen und Schülern eine individuelle Wertschätzung entgegenbringen

AnnE-frAnK-gEsAmtscHulE
Kopernikusstraße 9, 47445 Moers 
sekretariat@anne-frank-ge.de
www.anne-frank-ge.de

mit dem prinzip der 
freiwilligkeit die 
Begeisterung und das 
Engagement der gesamten 
schulgemeinde entfachen! 

▸ gesamtschule

}  lehrerinnen und lehrer für die vergabe des 
Kompetenznachweises Kultur qualifizieren

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen

1141 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

101 →
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Wir haben mit 
einem Lehrerkonferenzbeschluss 

entschieden, dass die Ziele 
des Kulturfahrplans verfolgt 
werden. Das heißt, die Fächer 

‚Darstellen und Gestalten‘ und 
‚Kultur erleben‘ werden in 

den Fächerkanon der Schule 
aufgenommen, in den 

Jahrgängen 7 und 11 findet 
in der Projektwoche ein Kulturtag 

statt, und die Kooperation 
mit dem Theater an der Ruhr wird 

weiter mit Leben erfüllt.

unsere Ziele

}  künstlerisches arbeiten in allen unterrichtsfächern anbieten und kreativ-forschendes lernen in der Schule 
etablieren

} Schülerinnen und Schülern, die ein kulturelles profil ausbilden möchten, ein breites angebot machen
}  Schülerinnen und Schülern mit Kulturprofil den Kompetenznachweis Kultur verleihen

unsere Maßnahmen

}  das fach „Kultur erleben“ etablieren, indem Schülerinnen und Schüler in anbindung an Museumsbesuche 
und der nutzung kreativer arbeitsweisen, wie Schreiben, Malen, performen, sich mit gesellschaftlich 
relevanten themen auseinandersetzen

}  den Wahlpflichtunterricht „darstellen und gestalten“ im 6. Jahrgang und das fach „Kultur erleben“ im 8. 
Jahrgang als ergänzungsstunden anbieten

}  im rahmen der projektwoche in den Jahrgängen 7 und 11 einen Kulturtag durchführen, an dem die 
Schülerinnen und Schüler in einer vielzahl künstlerischer Workshops arbeiten

}  Bläserklassen im 5. bis 7. Jahrgang anbieten
}  Kulturwerkstätten in den Jahrgängen 5 bis 10 im ganztagsbereich anbieten und eine kreative Mittagspause 

etablieren
}  einmal mit jedem Jahrgang ein Kulturangebot mit allen Schülerinnen und Schülern wahrnehmen und 

theater- und opernhäuser oder Museen besuchen

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 lehren und lernen 

 unSere viSion 

}  die persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen durch kreative angebote stärken und ihre 
ästhetische Wahrnehmung ausbilden

}  kulturelle Bildung im Bildungsweg jeder Schülerin und jedes Schülers verankern
} den kulturellen diskurs als Möglichkeit der Selbstreflexion in der Schule wahrnehmen 
} durch erfahrung des andersartigen soziales lernen ermöglichen

unsere Ziele

}  bisherige Zusammenarbeit mit Kulturpartnern pflegen und 
ausbauen

}  weitere Kooperationen anstreben, beispielsweise mit duisburger 
Kunstmuseen, den duisburger philharmonikern oder der 
Jugendmusikschule duisburg-homberg

}  finanzierungsmöglichkeiten ausloten

unsere Maßnahmen

}  einen Kooperationsvertrag mit dem theater an der ruhr schließen
}  mit der arbeitsgruppe „Kultur“, bestehend aus eltern, lehrer- und 

Schülerschaft, regelmäßig zur Weiterentwicklung der projekte 
sowie zu einer vernetzenden Kommunikation arbeiten 

}  mit einer festen Schülergruppe, den „Kulturscouts“, sowie in 
regelmäßigen treffen im elterncafé die umsetzung des  
leitziels - kulturelle Bildung an der Schule - begleiten, 
beispielsweise durch die vorbereitung von Kulturveranstaltungen

}  am ende eines Schuljahres einen Kulturabend für die 
Schulgemeinde ausrichten und die vielfalt der kulturellen arbeit 
der Schule präsentieren

}  um weitere Kulturangebote zu generieren, programme wie 
„Kulturrucksack“ und „Schule und Kultur“ nutzen

 organiSation unSerer Schule 

 unSere forMate 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

} denkmalschutzbehörde duisburg
} deutsche oper am rhein
} Jugendmusikschule duisburg-homberg
} Kultur- und Stadthistorisches Museum duisburg
} Museum dKM – der ort für Kunst und Kultur
} Museum Küppersmühle
} theater an der ruhr

EricH KästnEr gEsAmtscHulE
ehrenstraße 87, 47198 duisburg
info@erichkaestnergesamtschule.de
www.erichkaestnergesamtschule.de

1010 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

83 →

▸ gesamtschule

} exkursionen
} Kulturtag in der 7. und 11. Klasse
} Wahlpflichtfächer „darstellen und gestalten“ und „Kultur erleben“
} Kulturwerkstätten im ganztag
} ergänzungsstundenfach „Kreatives Schreiben“

unsere schülerschaft 
lernt kreativ, 
forschend und sozial!

}  regelmäßige, künstlerische und interdisziplinäre fortbildungen zu kreativen arbeitsmethoden für die 
lehrerinnen und lehrer anbieten

}  interessierte Kolleginnen oder Kollegen für die ausstellung des Kompetenznachweises Kultur qualifizieren

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen



46 47

unsere Ziele

}  den „Kulturpass“ als Bescheinigung für alle Kulturaktivitäten der Schülerinnen und Schüler zur 
dokumentation der kulturellen teilhabe einführen

} die Schwerpunkte in den Bereichen theater, tanz, Kunst und Musik intensivieren
}  kulturelle und andere fachliche Bereiche stärker miteinander verzahnen 
}  mit Kooperationspartnern neue Wege der Kunstvermittlung erarbeiten
}  sparten- und jahrgangsübergreifende formate für kulturelle angebote finden, das heißt: Kunst mit 

naturwissenschaften sowie Bildende Kunst mit choreografie zusammenführen

unsere Maßnahmen

}  den Schwerpunkt „theater“ in den neu eingerichteten projektkursen Sii und im literaturkurs der 
oberstufe, im ag-Bereich sowie im Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“ in der 6. Klasse verankern 
und in einer jährlich gemeinsam entwickelten inszenierung zusammenführen

}  im rahmen des unbefristeten Kooperationsvertrags mit dem Stadttheater aachen Workshops organisieren, 
die Mitwirkung an theaterstücken sowie praktikumsplätze ermöglichen und ein theaterabonnement 
anbieten

}  im Schwerpunkt „tanz“ die auseinandersetzung mit Kunstwerken fördern, beispielsweise durch die 
erarbeitung tänzerischer ausdrucksformen im Museum

}  im Schwerpunkt „Musik“ die Schulband aktiv in der Zusammenarbeit mit der Bläserklasse der 
grundschule unterstützen und eine gemeinsame Konzertaufführung realisieren

}  jährlich eine Kulturwoche im 8. Jahrgang gemeinsam mit den Kulturpartnern in und außerhalb der Schule 
durchführen

}  eine jährliche Kulturwissenschaftsnacht zur verzahnung der Bereiche naturwissenschaften und Kunst 
veranstalten

}  den Schülerinnen und Schülern die teilnahme an festivals (theatertage in essen, aachen oder 
internationale Kulturtreffen wie Maastricht 2018) ermöglichen

 unSere viSion 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  die Schule als Kulturschule etablieren, auch grenzüberschreitend in europa
}  jeder Schülerin und jedem Schüler teilhabe an kultureller Bildung ermöglichen
}  individuelle angebote schaffen, in denen die Jugendlichen eigene künstlerische 

Wege gehen und ihre persönlichkeit und Stärken entwickeln

 organiSation unSerer Schule 

 unSere forMate 

Die Vielseitigkeit 
der Schülerschaft erfordert ein 
individuelles Arbeiten mit den

 Jugendlichen. Gerade in der
 Kulturarbeit ist es für die 

Europaschule wichtig, 
die Angebote so zu entwickeln, 
dass jedes Kind dieses Angebot 

nach seinen Interessen annehmen 
kann. Im Vordergrund stehen dabei 

immer die Jugendlichen selbst,
 ihre Interessen und ihre 

Geschichten.

 lehren und lernen 

} agoratheater St. vith
} grenzlandtheater aachen
} Künstlergruppe „raumzeitpiraten“
} ludwig forum – Museum für internationale Kunst
} Music loft – freie Musikschule aachen
} Stadttheater aachen
} tanzhaus nrW

unsere Ziele

}  neue Kooperationspartner finden, mit dem Ziel, verbindliche 
Kooperationen einzugehen

}  internationale einrichtungen besuchen und gemeinsam projekte 
entwickeln

}  finanzierungskonzepte durch Sponsoring, fördergelder, 
Bildungspatenschaften, aber auch international über programme 
entwickeln

unsere Maßnahmen

}  mit dem agoratheater in St. vith und dem grenzlandtheater 
aachen feste Kooperationen aufbauen

}  ergebnisse der Kulturwoche an einem öffentlichen Kulturtag 
präsentieren

}  die elternarbeit mit dem elterngremium „Kultur“ unterstützen
}  regelmäßig den Kulturnewsletter herausgeben
}  durch die einrichtung eines Kulturbüros und die enge 

Zusammenarbeit zwischen der/dem Kulturbeauftragten und der 
Schulleitung den Wert der kulturellen Schularbeit stützen

EuropAscHulE HErzogEnrAtH
am langenpfahl 8, 52134 herzogenrath
post@europaschuleherzogenrath.de
www.europaschuleherzogenrath.de

1200 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

95 →

▸ gemeinschaftsschule

} unterrichtsbegleitende Workshops mit 
 Künstlerinnen und Künstlern
} jährliche Kulturwoche für den 8. Jahrgang
} öffentlicher Kulturtag
} Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“
} Kulturwissenschaftsnacht 
} außerschulische Kunstwerkshow
} theater- und festivalbesuche

Kulturprojekte sind 
unser Weg, die Welt 
zu durchdringen und 
den eigenen platz zu 
finden!

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 unSere forMate 

unsere Ziele

}  den Kompetenznachweis Kultur jeder Schülerin und jedem Schüler am ende der Schullaufbahn 
aushändigen

}  das Selbstbewusstsein, die Selbsterfahrung und die Körperwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler 
mittels tanz, theater und künstlerischen gestaltens stärken

}  die Sprach- und lesekompetenz der Schülerschaft fördern, um eine möglichst breite kulturelle teilhabe 
zu gewährleisten

unsere Maßnahmen

}  zur lese- und Sprachförderung curriculare vorgaben mit Schwerpunkt „literatur und Sprache“ im  
5. Jahrgang implementieren, beispielsweise die Beteiligung am oberhausener vorlesetag  
„lesen erleben“

}  den Schwerpunkt „tanz“ in Jahrgangsstufe 6 durch die einbindung einer tänzerin oder eines tänzers in 
den Sportunterricht und Besuche von tanztheatern verankern

}  den 7. Jahrgang mit dem Schwerpunkt „Musik“ unterrichten und einen Schulchor mit einer 
vokaltrainerin aufbauen, musikalische aufführungen besuchen sowie selbst veranstalten

}  den Schwerpunkt „Medien, technik und design“ in der 8. Jahrgangsstufe etablieren
}  das profil „theater und film“ im Jahrgang 9 festigen durch die Zusammenarbeit mit dem Stadttheater 

oberhausen, den oberhausener JugendKinotagen und den Kurzfilmtagen oberhausen sowie durch die 
einbindung einer theaterpädagogin oder eines theaterpädagogen in den unterricht

}  im Jahrgang 10 die Sparte „Kunst“ durch eine gemeinsame Schulraumgestaltung oder regelmäßige 
Besuche in Kunstmuseen vermitteln

}  die Wahlpflichtbereiche „Kunst – Musik - literatur“, „philosophie - religion“ und „geschichte - 
Sozialwissenschaft“ der 12. Klasse mit künstlerischen angeboten ausbauen

}  einen leseclub gemeinsam mit der Stiftung lesen gründen und an Schreib- und vorlesewettbewerben 
teilnehmen

} autorenlesungen für die Schülerinnen und Schüler organisieren 
}  öffentliche auftritte bei Kooperationspartnern oder die teilnahme an regionalen Wettbewerben 

organisieren

 lehren und lernen 

 unSere viSion 

} Wahlpflichtfächer
} Workshops
} Schulchor „School-Stars“
} teilnahme an Wettbewerben und ausstellungen
} leseclub
} Juniorfirma
} gestaltung eines Jahreskalenders mit Schülerarbeiten zu Jahrgangsthemen

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit hochschulen 
und umliegenden Kulturinstitutionen kooperieren

}  eine hohe eigenbeteiligung und Motivation für Kulturprojekte 
bei der lehrer- und Schülerschaft erzeugen

} eine „Stadtöffentlichkeit“ für die Schule schaffen
}  den austausch mit den Schulen im netzwerk zur inhaltlichen 

reflexion und Weiterentwicklung der kulturellen programme 
pflegen

unsere Maßnahmen

}  netzwerkübergreifende präsentationen organisieren, 
beispielsweise im Bert-Brecht-haus in oberhausen, und 
eltern, familien und externe gäste einladen

}  den netzwerkchor gemeinsam mit den anderen 
netzwerkschulen weiterführen und stärken

}  mit der Juniorfirma „Starting up! unternehmen fasia“ eine 
corporate identity zur stärkeren identifizierung mit der 
Schule entwickeln 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

Die einzelnen kulturellen 
Entwicklungsschwerpunkte 
werden jahrgangsspezifisch 

festgelegt. Durch Kooperations-
verträge mit lokalen und 

regionalen Kulturinstitutionen 
soll kulturelles Lernen bei uns 

verstetigt werden.

}  kulturelle Bildung jeder Schülerin und jedem 
Schüler ermöglichen

}  künstlerische Sparten in den einzelnen 
Jahrgangsstufen sowohl rezeptiv als auch 
praktisch-kreativ kennenlernen

} die literarische gesellschaft
} lvr-industriemuseum oberhausen
} internationale Kurzfilmtage oberhausen
} Medien-Bunker Marxloh
} oberhausener JugendKinotage
} Stadtbibliothek oberhausen
} theater oberhausen
} theater und philharmonie essen

fAsiA JAnsEn gEsAmtscHulE
Schwartzstraße 87, 46045 oberhausen
fasia-jansen-gesamtschule@oberhausen.de 
www.fasiajansengesamtschule.de

Von literatur, tanz, musik 
und medien über theater 
und film bis hin zu 
Bildender Kunst - bei uns 
lernt jeder Jahrgang eine 
neue Kunstsparte kennen!

▸ gesamtschule

1200 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

106 →
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} Kulturpass
} tag der Kultur
} projektwoche
}  Kulturmappe
} zusätzlich zum fach Kunst „ästhetikunterricht“

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere viSion 

 unSere forMate 

unsere Ziele

}  den Schülerinnen und Schülern raum für Kreativität eröffnen
}  in allen fächern im unterricht kreatives arbeiten ermöglichen
}  mit den Jahrgängen 5 bis 13 nach entwicklungs- und lernpädagogischen gesichtspunkten ausgewählte 

kulturelle projekte durchführen
}  an außerschulischen orten wie Museen, ateliers, galerien, theatern, sonstigen kulturellen 

einrichtungen, hochschulen und Kirchen lernen
}  fachübergreifende (halb-)Jahresthemen finden und im jeweiligen fachunterricht kreativ umsetzen

unsere Maßnahmen

}  mit dem „Kulturpass“ jeder Schülerin und jedem Schüler im laufe der Schullaufbahn die teilnahme 
an zehn verschiedenen kulturellen aktivitäten ermöglichen, wie beispielsweise den Besuch einer 
Kulturinstitution oder die Mitwirkung an Workshops mit Künstlerinnen und Künstlern

}  einen jährlichen „tag der Kultur“ für die ganze Schule durchführen, bei dem alle Schülerinnen und 
Schüler an künstlerischen projekten teilnehmen

}  in einer „Kulturmappe“ die Kulturangebote sammeln, die erfahrungen weitergeben und diese Mappe 
als informations- und reflexionsinstrument den lehrerinnen und lehrern für künftige Kulturprojekte zur 
verfügung stellen

}   künstlerische projektwochen in den einzelnen Jahrgangsstufen durchführen

 lehren und lernen 

 organiSation unSerer Schule 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

unsere Ziele

}  kulturelle Bildung schrittweise in alle unterrichtsfächer, 
ags und Mittagsangebote einbinden sowie langfristig 
im Stundenplan und bei der Zusammensetzung neuer 
lerngruppen verankern

}  durch die einbindung von Künstlerinnen und Künstlern den 
multiprofessionellen ansatz der Schule erweitern

}  die finanzierung der Kulturprojekte durch Zuwendungen 
von Stiftungen, über Wettbewerbe oder durch kleine 
Beiträge der Schülerinnen und Schüler oder eltern wie dem 
„Kulturgroschen“ sicherstellen

unsere Maßnahmen

}  öffentlich sichtbare Kulturprojekte initiieren und  
Kunstwerke schaffen

}  zweimal pro halbjahr ein treffen mit der Steuergruppe 
„Kulturforum“, bestehend aus allen interessierten 
lehrerinnen und lehrern, der Kulturbotschafterin/dem 
Kulturbotschafter sowie teilnehmenden aktueller projekte 
durchführen, protokollieren und dem gesamten Kollegium 
verfügbar machen

}  die Kulturprojekte auf der Schulwebseite, verantwortet durch 
die netzwerkübergreifende Kulturredaktion, präsentieren

Die Lerngruppen nutzen 
den mit Passbild ausgewiesenen 

‚Kulturpass‘ als Fahrkarte zu den 
kulturellen Angeboten an unserem 

Tag der Kultur. Der Kulturpass 
sollte nachahmungswert für 

die ganze Stadt sein.
} alarm!theater 
} Bunker ulmenwall e.v.
} historisches Museum Bielefeld
} Kanal 21 – das Bielefelder Bürgerfernsehen
} Kunsthalle Bielefeld
} Museum Wäschefabrik
} Musik- und Kunstschule Bielefeld
} naturkunde-Museum Bielefeld
} theater Bielefeld
} universität Bielefeld

}  sich zu einer Kulturschule entwickeln
}  das künstlerische profil des namensgebers und 

filmregisseurs friedrich Wilhelm Murnau in 
das Schulleben integrieren

}  fach- und jahrgangsbezogene, ausgewählte 
kulturelle projekte durch ein Kulturkonzept im 
Schulprogramm verankern

friEDricH WilHElm murnAu-gEsAmtscHulE
am Wortkamp 3, 33605 Bielefeld
fWMurnau-gesamtschule@bielefeld.de
www.fwmurnau-gesamtschule.de

mit dem Kulturpass lernen 
unsere Kinder und Jugendlichen 
künstlerische Arbeitsweisen, 
Kulturpartner und kulturelle 
Einrichtungen kennen!

▸ gesamtschule

1180 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

104 →

}  in Workshops die inhalte des kulturellen Schulprofils mithilfe verschiedener kreativer Methoden mit dem 
gesamten Kollegium erarbeiten

}  lehrerworkshops zu den themen licht und Schatten, Schwarzlicht und film sowie tanz und Stummfilm 
durchführen

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 unSere viSion 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

unsere Ziele

}  bestehende Kulturangebote ausdifferenzieren und in möglichst vielen Jahrgangsstufen fächerübergreifende 
tanz-, theater- und Musikprojekte anbieten sowie in den ganztagsbereich einbinden

}  jährlich eine profilklasse mit künstlerisch-kreativem Schwerpunkt einrichten 

unsere Maßnahmen

}  Klassenprojekte mit Kooperationspartnern in verschiedenen Jahrgangsstufen über die dauer von einer 
Woche durchführen

}  in der 5. und 6. Klasse wöchentlich je zwei Kunst- und textilstunden und kleinere arbeitsgruppen mit 
individuellerem lernen ermöglichen

}  in den Jahrgängen 7 und 8 in gruppen von maximal 15 teilnehmenden verschiedene künstlerische projekte 
ausprobieren

}  im 8. Jahrgang netzwerkprojekte in der Medienwerkstatt durchführen
}  in der jährlichen projektwoche der 9. Klassen zu jeweils einer künstlerischen Sparte außerschulische 

institutionen besuchen, kulturelle projekte mit Bezug zu sozialen und politischen themen mit 
Künstlerinnen und Künstlern realisieren und die ergebnisse mit der „Kultour“ abschließend präsentieren

}  in Jahrgang 10 die inszenierung der abschlussfeier entwickeln, auch mit außerschulischen partnern
}  in der „Kulturscout-ag“ Kunst- und Kulturveranstaltungen der Stadt mit einzelnen Schülerinnen und 

Schülern besuchen und diese in der Schule als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für Kulturangebote 
einsetzen

}  in zweijährigem rhythmus eine große Werkschau organisieren
}  die erstellung eines Kultur-portfolios und den Kompetenznachweis Kultur für Schülerinnen und 
 Schüler anbieten

 lehren und lernen 

}  alle lehrkräfte in kulturell-künstlerischen Methoden weiterbildenDie Schülerinnen und 
Schüler erfahren Selbstwirk-
samkeit, entdecken Talente, 
erweitern ihren Blickwinkel 

im künstlerischen sowie 
sozialen Bereich, bearbeiten 

die persönliche Klassen- 
situation künstlerisch krea-
tiv und lernen unterschiedli-
che kulturelle Institutionen 

vor Ort kennen.

in unserer Kulturarbeit 
vernetzen wir globales 
lernen, individuelle 
förderung und 
persönlichkeitsbildung! 

 organiSation unSerer Schule 

 unSere forMate 

}  alarm!theater 
} art at WorK e.v.
} Bunker ulmenwall
} forum für Kreativität und Kommunikation e.v.
} naturkunde-Museum Bielefeld
} theater Bielefeld
} Welthaus Bielefeld

}  kreative projekte mit sozialem, politischem und globalem lernen vernetzen
}  die Bereitschaft für neues, Künstlerisches und Kreatives in der gesamten Schulgemeinde fördern

unsere Ziele

}  das kulturelle profil kontinuierlich weiterentwickeln
}  die Qualität der Kulturprojekte durch Kooperationen mit 

Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen, lehrerfortbildungen 
sowie durch regelmäßige evaluation sichern

}  die innerschulische Kommunikation über kulturelle vorhaben 
verbessern

}  durch die gestaltung des Schulraums Kunst und Kultur sichtbar 
machen

unsere Maßnahmen

}  regelmäßige treffen der Steuergruppe zur entwicklung der 
Schulkulturarbeit organisieren

}  durch die „Kultursprechstunde“ – ein angebot von außer-
schulischen Kulturpartnern und der/dem Kulturbeauftragten – 
lehrkräfte und Schülerschaft für kulturelle aktivitäten begeistern

}  die bestehenden Kooperationen mit dem Stadttheater Bielefeld, 
dem Welthaus Bielefeld, dem alarm!theater und dem Bunker 
ulmenwall vertiefen

}  kostenneutrale angebote der Kommune und des landes, wie den 
„Kulturrucksack“, die „Kulturwandertage“ oder „cooltourKids“, 
nutzen

}  über den „Kulturfonds“, der sich aus elternspenden und 
einnahmen kultureller veranstaltungen finanziert, und den 
förderverein projekte finanziell bezuschussen

}  einmal pro Jahr einen „tag der Kultur“ organisieren, bei dem 
Besucherinnen und Besucher den „Kulturgroschen“ spenden 
können

gErtruD-BäumEr-rEAlscHulE 
Stapenhorststraße 100, 33615 Bielefeld
sekretariat@gbs-bielefeld.de
www.gertrud-baeumer-schule.de

556 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

42 →

▸ realschule

} Kultursprechstunde
} öffentlicher tag der Kultur
} profilklassen
} künstlerische Werkstätten
} projektwochen
} zweijährig stattfindende Werkschau
} Kulturscout-ag
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 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  internationale Kurzfilmtage oberhausen
}  ludwiggalerie Schloss oberhausen
}  lvr-industriemuseum oberhausen
} Stadtarchiv oberhausen
} Stadtbibliothek oberhausen
} Stadttheater oberhausen
}  Städtische Musikschule oberhausen

unsere Ziele

}  verschiedene künstlerische Sparten fest in der Stundentafel verankern
}  wiederkehrende projekte und neue fächer schaffen
}  kreative unterrichtsformate weiterentwickeln und mit Künstlerinnen und Künstlern im unterricht 

zusammenarbeiten
}  fächerübergreifende künstlerische projekte mit Kulturpartnern durchführen

unsere Maßnahmen

}  am „Kulturtag“ mit den Klassen 5 bis 7 Kulturinstitutionen im umland besuchen
}  mit dem Jahrgang 6 in der projektwoche „culture Kids“ erste praktische erfahrungen mit dreitägigen 

Kulturerlebnissen in Kultureinrichtungen aus oberhausen und dem ruhrgebiet sammeln
}  das integrative projekt „percussion“ im Jahrgang 6 in Kooperation mit der lvr christoph-Schlingensief-

Schule im regulären unterricht verankern
}  im Sportunterricht aller 7. Jahrgänge tanzchoreografien mit einer externen choreografin oder einem 

choreografen entwickeln
}  durchgehend von der 8. bis zur 10. Klasse den Kurs „KreSch“ (Kreative Schule) im ergänzungsunterricht 

anbieten, der darstellend-gestalterische und musikalische projekte vermittelt
}  im zweistündigen projektkurs der oberstufe kulturelle angebote schaffen, beispielsweise zu den themen 

radiofeature, literarisches Schreiben oder texten und rezensieren in der Schülerzeitung
}  an der jährlichen aktion „oberhausen liest“ mit den Jahrgängen 8 bis 10 teilnehmen
}  an drei tagen in der Woche ein offenes, kulturelles angebot in der Mittagspause gestalten

}  kulturelle Bildung als teil der Schulkultur verstehen, durch die Zusammenarbeit mit den umliegenden 
Kulturinstitutionen konsequent im Schulprofil verankern und täglich leben

}  Kindern und Jugendlichen durch Musik, theater, Malerei, plastik, film, tanz oder literatur grundlegende 
Kompetenzen und neue ausdrucksmöglichkeiten vermitteln

 lehren und lernen 

 unSere viSion 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

Wir sind eine kreative 
Schule, weil wir 

über den Tellerrand 
tanzen!

unsere Ziele

}  durch Künstlerinnen und Künstler neue impulse in das 
Schulleben bringen

}  mit den Kulturinstitutionen in oberhausen vernetzen

unsere Maßnahmen

}  die in Kooperationsverträgen festgeschriebene 
Zusammenarbeit mit den internationalen Kurzfilmtagen 
oberhausen, dem lvr-industriemuseum oberhausen, 
der ludwiggalerie Schloss oberhausen, der Städtischen 
Musikschule oberhausen, dem Stadtarchiv oberhausen, 
der Stadtbibliothek oberhausen und dem Stadttheater 
oberhausen fortführen

}  in der Steuergruppe „Kultur“, bestehend aus Schüler-, 
eltern- und lehrerschaft, Künstlerinnen und Künstlern, 
Schulleitung und der/dem Kulturbeauftragten, zur 
verankerung von kultureller Bildung arbeiten

}  ein jährliches Kulturfest veranstalten und öffentlich projekte 
präsentieren 

}  im netzwerk und in Kulturinstitutionen gemeinsame 
präsentationen veranstalten 

gEsAmtscHulE WEiErHEiDE
egelsfurthstraße 66, 46149 oberhausen
gesamtschule-weierheide@oberhausen.de 
www.ge-weierheide.de

Künste wachsen lassen - 
Herausforderungen meistern!

▸ gesamtschule

}  „KreSch“-Kurs
}  projektwoche „culture Kids“
} Kulturtag
} projektkurse
}  kulturelle projekte im rahmen des regulären 

unterrichts
} ergänzungsunterricht

 organiSation unSerer Schule 

 unSere forMate 

Die aktive 
Auseinandersetzung im 

Medium der Künste 
eröffnet den Schülerinnen und  

Schülern die Möglichkeit, 
eigene Ideen, Gefühle und Gedanken 

zu erkunden und zum Ausdruck 
zu bringen, wie dies in keiner 

anderen Form in gleicher Weise 
möglich ist. Wir sind deshalb 

davon überzeugt, dass 
kulturelle Bildung in der 

Gesamtschule Weierheide wächst 
und weiter vorangetrieben 
wird. Der Motor sind die 

Schülerinnen und Schüler und ihre 
Wünsche und Vorstellungen von 

Schule. }  lehrerinnen und lehrer in künstlerischen 
Workshops weiterbilden und ihnen mit einer 
wertschätzenden Kultur begegnen

1000 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

100 →
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 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 lehren und lernen 

 unSere forMate 

 unSere viSion 

unsere Ziele

}  kulturelle Bildung verstärkt in den täglichen unterricht und besonders in die kunstfernen fächer 
einbinden

}  die verzahnung von unterricht und kreativen lern- und lehrmethoden weiter vorantreiben

unsere Maßnahmen

}  künstlerische Methoden und Kulturprojekte strukturell in der jährlichen projektwoche und den 
dreitägigen projekttagen verankern

}  in einer Mappe von der 5. bis zur 10. Klasse teilnahme- und Kompetenzbescheinigungen, feedbacks und 
dokumentationen zu allen kulturellen aktivitäten der Schülerinnen und Schüler sammeln und mit dem 
Schulabschluss als Kultur-portfolio aushändigen

}  am Schultheatertreffen des regionalen Bildungsbüros im Kreis recklinghausen mitwirken
}   einen poetry-Slam im chemieunterricht in der 10. Klasse durchführen, um fächerübergreifende 

unterrichtsmethoden anzuwenden
}  ab der 5. Jahrgangsstufe Bläser- und orchesterklassen anbieten
}  im lehrplan theaterbesuche des leistungskurses „englisch“ festschreiben
}  jahrgangsweise mit den Schülerinnen und Schülern einmal im Jahr ein theater besuchen
}  regelmäßig die Museen der region besuchen

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  zeitliche freiräume für Kreativität schaffen
} Kooperationen mit Kulturpartnern ausbauen und intensivieren
}  neue Mitglieder für die „ag-Kultur“ gewinnen und 

regelmäßige Zusammenkünfte der ag mit vertreterinnen 
und vertretern der lehrer-, Schüler- und elternschaft an 
einem festen ort organisieren

}  gemeinsame aktionen und Kulturtage im netzwerk herten-
herne-dorsten durchführen

}  die finanzierung der Kulturprojekte sicherstellen, 
beispielsweise durch anträge bei „Kultur und Schule“, 
Stiftungsförderungen oder ausschreibungen

unsere Maßnahmen

}  in der Schule einen ort der Kultur, beispielsweise als 
Kulturbüro, einrichten

}  regelmäßige Besuche von Künstlerinnen und Künstlern im 
unterricht organisieren

}  die Zusammenarbeit mit außerschulischen kulturellen 
institutionen fortführen und mit einzelnen partnern 
Kooperationsverträge abschließen

}  durch pressearbeit, aktionen und das Sichtbarmachen von 
Kulturprojekten im Stadtteil die Schule nach außen öffnen

}  den Kulturnewsletter viermal pro Jahr herausgeben 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

Die kulturelle 
Bildung als wichtiger Teil der 

Schule wird von allen 
akzeptiert. Interessant ist, dass 

immer mehr private 
kulturelle Aktivitäten Einzug in 

den Schulalltag halten.
 So präsentierte beispielsweise eine 

Kollegin selbst geschriebene 
Texte, und im Eingangsbereich

 fand eine Ausstellung mit 
Kunstarbeiten von

 14 Kolleginnen, Kollegen und 
Angestellten der Schule statt. 

Es weht ein kreativer 
Wind durch die Schule!

} Bürger- und Schulmediothek Bibi am See
} consol theater
} dorstener Kunstverein e.v.
} gemeinschaftshaus Wulfen
} Jüdisches Museum Westfalen
} Kulturbüro dorsten
} Kunstmuseum gelsenkirchen
} Musikschule Stadt dorsten
} Musiktheater im revier
} Skulpturenmuseum glaskasten Marl
} Stadtteilbüro Wulfen-Barkenberg
} theater Marl
} theater oberhausen
}  verein für Bergbau- industrie und  

Sozialgeschichte dorsten e.v.
}  Westfälisches landestheater castrop-rauxel

} projektwoche 
} projekttage
} theaterbesuche
}  Kulturtag
}  Wahlpflichtfächer „darstellen und gestalten“  

für die Klassenstufen 6 bis 9
} Bläserklassen 
} ergänzungskurs „Kunst“ in der 10. Klasse

}  die gesamtschule Wulfen als Kulturschule etablieren
}  kulturelle Bildung an der Schule und im Stadtteil sichtbar machen
}  im laufe der Schulzeit ein vielseitiges Kultur-portfolio für jede Schülerin und jeden Schüler erstellen

gEsAmtscHulE WulfEn
Wulfener Markt 2, 46286 dorsten
info@gs-wulfen.de
www.gs-wulfen.de

Am Ende der schullaufbahn 
hält jede schülerin und jeder 
schüler ein individuelles 
Kultur-portfolio in den 
Händen!

▸ gesamtschule

1211 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

109 →

}  ein netzwerkübergreifendes „lokales Bildungsforum Kultur“ als 
jährlichen fortbildungstag mit impulsvortrag und Workshops zur 
kulturell-künstlerischen praxis einrichten
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Kulturelle Bildung ist für 
unsere Schule eine von vier 

Säulen unseres Schulprogramms. 
Wir gehen von einem weit gefassten 
Begriff kultureller Bildung aus, die 
in allen Fächern, in nahezu allen 
Lebensbereichen stattfindet und 

maßgebliche Grundlage für
 kognitives Lernen ist.

 unSere viSion 

 lehren und lernen 
unsere Ziele

}  durch kulturelle Bildung das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler stärken und ihre 
persönlichen interessen fördern

}  die Zusammenarbeit mit externen Kulturpartnern weiterführen

unsere Maßnahmen

}  das erscheinungsbild der Schule durch ausstellungen der entstandenen künstlerischen arbeiten gestalten
}  ein- bis zweimal pro Schuljahr einen „Kulturtag“ durchführen, an dem die Schülerinnen und Schüler mit 

ihren eltern und großeltern an kreativen themen arbeiten
}  für die Jahrgänge 9 und 10 Kreativwerkstätten im zwei- oder dreistündigen Wahlpflichtunterricht in den 

Bereichen Kunst, Musik, textilgestaltung und theater einrichten
}   im Kunstunterricht erlernte Kunsttechniken durch unterrichtsvorbereitende und -begleitende Museums- 

und ausstellungsbesuche, beispielsweise in der ludwiggalerie Schloss oberhausen und im lvr-industrie- 
museum oberhausen, vertiefen

}  Sprache, Sprachförderung und ausdruck durch die Kooperationen mit dem theater oberhausen, den 
internationalen Kurzfilmtagen und der Stadtbibliothek sowie durch theaterbesuche und probenteilnahmen 
stärken

}  mobile theater in die Schule einladen, verschiedene theaterhäuser besuchen und an proben teilnehmen
}  sich mit der theatergruppe an den Schülertheatertagen nordrhein-Westfalen beteiligen
}  im Bereich Sprache die regelmäßige teilnahme an verschiedenen projekten der printmedien wie „ZeuS“, 

„Zeitungszeit nrW“, „Zeitschriften in Schulen“ und „lesestadt oberhausen“ garantieren
}  zwei ausgaben der Schülerzeitung „Boomerang“ oder alternativ vier bis sechs flyer „Boomerang news“ 

pro Schuljahr herausgeben
}  an Wettbewerben wie beispielsweise dem Wettbewerb „oberhausen soll schöner werden“ teilnehmen
}  praktikumsmöglichkeiten in Kulturinstitutionen eröffnen

}  durch Kunst und Kultur miteinander und für einander demokratie leben
}  die Wertschätzung von gedanken, ideen und Materialität durch kulturelle Bildung vermitteln
}  Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, eine aufgeschlossene haltung zu entwickeln, um die Welt auch 

aus einer anderen perspektive heraus betrachten zu können
}  andersartigkeit und unterschiedlichkeit als Bereicherung der gesellschaft verstehen
}  mithilfe der Kunst auf Missstände aufmerksam machen

HAuptscHulE AlstADEn
Bebelstraße 182, 46049 oberhausen
hauptschule-alstaden@oberhausen.de
www.hsa-ob.de

▸ hauptschule

200 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

20 →

 organiSation unSerer Schule 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere forMate 

unsere Ziele

}  die intensive Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen der 
Stadt oberhausen und der näheren umgebung fortführen 
und Synergien bündeln

unsere Maßnahmen

}  mit Kulturinstitutionen regelmäßig in projekten mit allen 
Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten

}  Künstlerinnen und Künstler zum gemeinsamen lernen in die 
Schule einladen

}  patenschaften zwischen Schülerinnen und Schülern 
der hauptschule alstaden und gruppen oder Klassen 
anderer Schulen initiieren und bei kulturellen projekten 
unterstützend einbinden

}  jedes Schuljahr einen gemeinsamen kulturellen aktionstag 
im netzwerk oberhausen veranstalten

}  den netzwerkchor ausbauen
}  netzwerkübergreifende präsentationen organisieren, 

beispielsweise im Bert-Brecht-haus in oberhausen
Das Ganze ist 
mehr als die 

Summe seiner 
Teile!

Kulturelle Bildung schafft 
bei uns neue perspektiven, 
Weltoffenheit und 
demokratisches miteinander!

} Kulturtag
} Kreativwerkstätten im Wahlpflichtbereich 
} patenschaften

} ludwiggalerie Schloss oberhausen
} lvr-industriemuseum oberhausen
} internationale Kurzfilmtage oberhausen
} Städtische Malschule
} Stadtbibliothek oberhausen
} theater oberhausen
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}  „art in lesson“
}  Jahresvernissage
}  ags „carnival der Kulturen Bielefeld“ 
 oder „tanzen“
} Schulfest 2.0
}  Big Band

 unSere forMate 

}  alarm!theater
}  andreas-Mohn-Stiftung
}  Kinder- und Jugendverband „die falken Bielefeld“
}  Kunsthalle Bielefeld
}  Musik- und Kunstschule Bielefeld
}  pädagogisches tourneetheater White horse theatre
} theater Bielefeld
}  trotz-alledem-theater

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  Schule als lern-, lebens- und erfahrungsraum verstehen, in dem Schülerinnen und Schüler sich 
ästhetisch-kreativ und sprachlich-musisch ausdrücken können

}  interkulturalität und verschiedenheit als Bereicherung verstehen und in die Kulturarbeit einbringen
}  mithilfe von künstlerischen Methoden, Strategien, projekten und impulsen die Schülerinnen und 

Schüler bei der entwicklung von eigenverantwortung, von individuellem und gemeinschaftlichem 
gestaltungsvermögen und von lern- und lebenskultur unterstützen

 unSere viSion 

 lehren und lernen 

unsere Ziele

}  sowohl im ganztag als auch fächerübergreifend oder fachspezifisch in der unterrichtszeit, in ags oder 
als „art in lesson“ künstlerisch arbeiten

}  deutliche Qualitätsstandards für die kulturellen projekte entwickeln
}  talente fördern

unsere Maßnahmen

}  in dem entwickelten format „art in lesson“ in möglichst allen fächern kreativ mit Künstlerinnen 
und Künstlern lernen, beispielsweise im politikunterricht mit einer Bildenden Künstlerin zum thema 
recycling arbeiten

}  die Sprachfähigkeit der Kinder und Jugendlichen durch ausstellungen, präsentationen und „talk to the 
artist“-Momente schulen

}  nachhaltig arbeiten durch einen „Methodenkoffer“, der in einer Mappe anregungen zu kreativen 
Methoden für die lehrerinnen und lehrer bereitstellt

Vor allem für das Lernen und 
die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen ist die Möglichkeit, 

selbst künstlerisch aktiv zu werden, 
grundlegend. Für die Kuhlo-Real-

schule bedeutet diese Einsicht, 
dass Schule ein Erfahrungs- und  
Ermöglichungsraum für kreativ-

ästhetische Zugänge und Angebote
ist. Demzufolge unterstützt Kultur

in der Schule die Kinder und Jugend-
lichen auf ihrem Weg des  

Erwachsenwerdens nachhaltig.

unsere Ziele

}  kulturelle Bildung durch fünf Bausteine in die Schulstruktur 
implementieren: Schule als Kunst- und Kulturraum, 
unterrichtsentwicklung durch das format „art in lesson“, 
raumgestaltung, Kooperationen mit außerschulischen 
partnern und Medienkompetenz

}  Schülerinnen und Schüler sowie eltern zur Mitarbeit in der 
Steuergruppe „Kultur“ motivieren

}  eine Wertschätzungs- und feedbackkultur etablieren
}  präsentationen für die Öffentlichkeit veranstalten
}  finanzierungsmöglichkeiten ausloten und Kontakte zu 

Stiftungen, projektanbietern und Sponsoren pflegen

unsere Maßnahmen

}  mit den Kulturpartnern theater Bielefeld, alarm!theater, 
trotz-alledem-theater, Musik- und Kunstschule Bielefeld, 
Kunsthalle Bielefeld, andreas-Mohn-Stiftung, Kinder- 
und Jugendverband „die falken Bielefeld“ und mit dem 
englischsprachigen tourneetheater White horse theatre 
weiterhin projekte durchführen

}  die Steuergruppe „Kultur“, bestehend aus fünf lehrerinnen 
und lehrern, als das exekutive element der Kulturarbeit 
verstehen und das programmatische arbeiten durch 
diese gruppe verantwortlich koordinieren, initiieren und 
evaluieren

}  alle projekte mit einem Jahresthema überschreiben und dazu 
produkte für eine „Jahresausstellung“ herstellen

}  feierlichkeiten wie das jährliche „Schulfest 2.0 - das große 
fest der Kultur(en)“ veranstalten

KuHlo-rEAlscHulE
fritz-reuter-Straße 30, 33604 Bielefeld
schulverwaltung@kuhlo-realschule.de
www.kuhlo-realschule.de

mit „Art in lesson“ 
führen wir in jedem 
unterrichtsfach kulturelle 
projekte gemeinsam mit 
Künstlerinnen und Künstlern 
durch!

▸ realschule

 organiSation unSerer Schule 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

560 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

45 →

}  Workshops für das Kollegium in ateliers von Künstlerinnen und Künstlern zu 
kreativen Methoden, zu partizipation und gestaltung durchführen
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 unSere viSion 

unsere Ziele

}  für jede Kunstsparte ein jeweils eigenes Konzept zur einbindung in den unterricht entwickeln
}  den ganztagsbereich inhaltlich enger mit den Bausteinen des Kulturfahrplans verknüpfen, 

beispielsweise, indem lehrerinnen und lehrer ags anbieten

unsere Maßnahmen

}  im Bereich tanz in Kooperation mit dem Jungen pottporus herne zweimal jährlich eine tanz-
veranstaltung durchführen, eine tanzklasse in der 5. bis 7. Jahrgangsstufe gründen, eine jährliche 
tanzworkshop-Woche in der 8. Klasse organisieren und das pottporus-festival in der Schule veranstalten

}  die Kooperation mit dem lWl – Museum für archäologie in der 6. Klasse im fach geschichte nutzen und 
Schülerinnen und Schüler zu jungen Museumsführerinnen und -führern ausbilden

}  zur lese- und Sprachförderung die Bildungspartnerschaft mit der Stadtteilbibliothek Wanne 
nutzen, um gemeinsame autorenlesungen, Schreibwerkstätten, lesenächte und die teilnahme an 
lesewettbewerben zu organisieren

}   mit der einrichtung einer Schul-homepage, einer onlineredaktion und dem Webnachrichtenportal 
„hallo herne“ das Medienprofil der Schule ausbauen

}  in der ag „technik“ die Schülerschaft auf der „Jungen urbanen Bühne – die aula“ in veranstaltungs-
technik schulen

}  um musikalische fähigkeiten zur stärken, in der 5. bis 7. Klasse in Kooperation mit der Musikschule 
cajon-und trommelklassen einrichten und einen chor mit dem Jugendsinfonieorchester der herner 
Symphoniker gründen

}  die Kooperation mit dem theater Kohlenpott herne stärken und im 5. bis 9. Jahrgang jährlich das 
theater mit pädagogischer Begleitung besuchen

}  ein zweitägiges Schülertheaterfestival für herner Schulen ausrichten

 lehren und lernen 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

}  ein netzwerkübergreifendes „lokales 
Bildungsforum Kultur“ als jährlichen 
fortbildungstag für die Kollegien 
veranstalten

}  mindestens einmal im Jahr ein 
tänzerisches oder musikpraktisches 
fortbildungsangebot für lehrerinnen und 
lehrer schaffen

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  in jeder Jahrgangsstufe verschiedene kulturelle 
 angebote machen
}  gemeinsame Kulturtage im netzwerk durchführen, um den 

austausch zwischen den Schulen und ihren künstlerischen 
angeboten zu befördern

} eine weitere lehrerstellenkapitalisierung ermöglichen

unsere Maßnahmen

}  einen Kulturtag im Schuljahr zur präsentation von 
künstlerischen projekten veranstalten

}  jährlich eine Stelle für das freiwillige Soziale Jahr mit dem 
Schwerpunkt kulturelle Bildung einrichten

}  den Kompetenznachweis Kultur für besondere kulturelle 
leistungen an Schülerinnen und Schüler vergeben sowie 
weitere Zertifizierungsarten erarbeiten 

}  viermal pro Jahr einen Kulturnewsletter herausgeben
}  dreimal im Jahr die „Kulturgruppe“, bestehend aus eltern, 

Schülerschaft und lehrerinnen und lehrern, einberufen 

 unSere forMate 

}  projekttage und -wochen
}  jährlicher Kulturtag
}  autorenlesungen, Schreibwerkstätten, lesenächte, lesewettbewerbe
}  technik- und theater-ag
}  tanz-, trommel- und Bläserklassen
}  chor
}  Konzert- und theater(proben)besuche
}  tanz- und theaterfestival

2008 entschied sich 
die Schulgemeinde für die 

Umwandlung in eine gebundene 
Ganztagsschule und gab sich das 

Motto ‚Leben und Lernen in 
Crange‘. Dafür eröffnet uns die  

Kultur Gestaltungsräume.

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  circus Schnickschnack herne
}  herner Symphoniker
}  Jugendkunsthaus crange
}  Junges pottporus herne
}  Kinder- und Jugendliteraturzentrum nrW
}  lWl – Museum für archäologie
}  Musikschule herne
}  ponte courage interkulturbetrieb e.v.
}  Stadtbibliothek herne
}  theater Kohlenpott herne
}  Wortlautruhr

}  die Bildungs- und Zukunftschancen für die Schülerinnen und Schüler der realschule crange 
verbessern, ihre persönlichkeitsentwicklung fördern und ihr Selbstwertgefühl stärken

}  wichtige lebenskompetenzen vermitteln
}  ein profil zur Kulturschule herausbilden

rEAlscHulE crAngE
Semlerstraße 4, 44649 herne 
sekretariat@realschule-crange.de 
www.realschule-crange.de

Kultur ist unser träger 
auf dem Weg zu 
chancengleichheit und 
integration!

▸ realschule

530 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

39 →
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 lehren und lernen 

 unSere forMate 

 unSere viSion 

 StärKung unSereS KollegiuMS 
} großprojekte mit der gesamten Schule
} ags
} patenschaften mit Kulturinstitutionen
} exkursionen zu und Besuche von Kulturpartnern
} jährliche Kulturnacht
} ganztags-ag-fest
} themenklassen

unsere Ziele

}  die Schwerpunkte „theater-Musik“, „tanz-theater“ und „puppentheater“ weiter erarbeiten und ausbauen
} den fachunterricht durch die künstlerische erarbeitung von lerninhalten aufwerten
}  den Schulraum gestalten
}  performative formate an außerschulischen lernorten und in der Schule erproben
}  Kultureinrichtungen besuchen

unsere Maßnahmen

}  jede Schülerin und jeden Schüler an einem großprojekt beteiligen, das die gesamte Schule über einen 
längeren Zeitraum gemeinsam durchführt

}  themenklassen einrichten und im unterricht mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten
}  die theater- und tanz-ags als festen Bestandteil des Schulangebots fortführen
}  das profil „theater“ durch angebote im Bereich „darstellendes Spiel“ etablieren, beispielsweise durch 

einen Workshop zum thema „oper in die Schule!“ in Kooperation mit der deutschen oper am rhein
}  die Kooperation mit dem theater Krefeld-Mönchengladbach durch Besuche und aktionen ausbauen, 

beispielsweise mit einer inszenierungsklasse
}  musikalische angebote initiieren, beispielsweise einen Singer-Songwriter-Workshop, flötenklassen und 

gitarrenensembles
}  cajons und trommeln bauen und mit den Kooperationspartnern Südbahnhof Krefeld und Musikschule der 

Stadt Krefeld rhythmus-Workshops anbieten
}  eine comic-ag und Kurse zu foto- und Bildbearbeitung anbieten
}  die Klassenräume und die Mensa unter künstlerischer anleitung umgestalten sowie die projekte 

„Klangraum“ und „textilkunst“ zur inspirierenden Schulraumgestaltung fortführen
}  exkursionen zu theatern und Museen während der unterrichtszeit realisieren, zum Beispiel zur deutschen 

oper am rhein oder den niederrheinischen Sinfonikern

 organiSation unSerer Schule 
unsere Ziele

}  die Schule als Kultur- und ausstellungsort im Stadtteil etablieren
}  interaktive und performative installationen und aktionen zu 

verschiedenen themen im hof, im gebäude und an den neuen 
Kunstorten durchführen

}  das Kollegium für kulturelle aktivitäten gewinnen

unsere Maßnahmen

}  die kreative gestaltung des Schulraums fortsetzen, beispielsweise 
den Kunstgarten ausbauen, die flure bespielen, die Schulhöfe 
gestalten, die Musikarena nutzen

}  ein ganztags-ag-fest am ende des ersten halbjahres sowie eine 
jährliche Kulturnacht am ende des Schuljahres gemeinsam mit 
Kulturpartnern veranstalten

}  regelmäßig Konzerte, ausstellungen, performances oder 
theatervorstellungen organisieren

}  in patenschaften zwischen lehrkräften und Kultureinrichtungen 
Kooperationen mit Kulturpartnern stärken

}  den Besprechungskreis „Kunstkaffee“ für das Kollegium 
institutionalisieren, um dort gemeinsam projektideen zu 
entwickeln

}  in jeder lehrerkonferenz von den Kulturprojekten berichten

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.v.
} deutsche oper am rhein
} deutsches textilmuseum Krefeld
} haus der Seidenkultur Krefeld
} Jugendkunstschule Südbahnhof
} Jüdische gemeinde Krefeld
} Kunstmuseen Krefeld
} Musikschule der Stadt Krefeld
} pax-christi-Kirche
} Südbahnhof Krefeld
} theater Krefeld-Mönchengladbach
} villa Merländer e.v.

Die Schulgemeinschaft 
steht inmitten eines 
Prozesses, in dem 
Kreativität und 

künstlerische Arbeit in 
Projekten, im Unterricht und 

in außerunterrichtlichen 
Aktivitäten immer 

mehr als fest zur Schule 
gehörend er- und gelebt 

werden.

}  das Schulhaus, die Schulhöfe und neu entdeckte räume als kulturelle orte etablieren, künstlerisch 
gestalten und im alltag erfahren und nutzen

}  theaterpädagogische fortbildungen für 
lehrkräfte ermöglichen

}  ein freiwilliges angebot mit 
Künstlerinnen und Künstlern schaffen, 
zum Beispiel Workshops zu kreativen 
Methoden im unterricht

rEAlscHulE oppum
Schmiedestraße 90-98, 47809 Krefeld
187422@schule.nrw.de
www.realschule-oppum.de

499 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

44 →

▸ realschule

unsere schule 
wird zu einem 
inspirierenden, 
selbst gestalteten 
Kulturort!
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 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere viSion 

 lehren und lernen 

 unSere forMate 

unsere Ziele

}  die Schülerpartizipation stärken und Schülerinnen und Schüler in die Kulturarbeit einbinden
}  mit anderen fachgruppen, wie dem Bereich Berufsorientierung, zusammenarbeiten
}  künstlerisch-kreative Methoden in nichtkünstlerischen fächern anwenden

unsere Maßnahmen

}  Wandertage oder Klassenfahrten mit kreativen inhalten verknüpfen
}  verbindliche formate für eine gesamte Jahrgangsstufe ausbauen, zum Beispiel ein tag des Museums für 

den 7. Jahrgang
}  jeweils eine Schwerpunktklasse „Kunst“ und „Musik“ ab Klasse 5 mit einer curricular festgeschriebenen 

ausrichtung bilden
}   im Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“ mit formaten wie Schattentheater, tanz oder 

Schwarzlichttheater experimentieren
}  jahrgangsübergreifende Kulturprojektgruppen, beispielsweise „Schulmuseum“, „Kulturarchitekten“ oder 

„Schulkalender“, bilden
}  die Schülerinnen und Schüler bei der teilnahme an Wettbewerben, am Schultheaterfestival oder bei 

Konzerten der Bläserklassen unterstützen
}  exkursionen zu verschiedenen ruhr-Kunst-Museen veranstalten

} Schwerpunktklassen „Kunst“ und „Musik“
} tag des Museums
} pausenchor
}  Schülerband
} Bläserklassen
} Schülerzeitung „neue redaktion“
} leseclub
} jährliche verleihung des rosa-parks-award
} zweimal jährlich eine Matinee

unsere Ziele

} das kulturelle Schulprofil dokumentieren und sichern 
}  die einbindung aller Kolleginnen und Kollegen in kulturelle 

inhalte forcieren
} die Schulnetzwerkarbeit herten-herne-dorsten stärken

unsere Maßnahmen

}  mit außerschulischen partnern Kooperationsvereinbarungen 
beschließen und mit Künstlerinnen und Künstlern 
zusammenarbeiten 

}  kulturelles engagement von Schülerinnen und Schülern 
durch die teilnahme am Jugendkulturpreis nrW, durch 
Zertifizierungen oder den Kompetenznachweis Kultur 
würdigen

}  gemeinsame künstlerische aktionen im Schulnetzwerk 
durchführen

}  in der Schule ein Kulturbüro als Zentrale für kulturelle 
Bildung und ort des austauschs für das Kollegium, Schüler- 
und elternschaft einrichten

}  mit der „Kultur-Steuergruppe“ regelmäßige treffen 
zum fächerverbindenden austausch veranstalten und 
schulkulturelle inhalte weiterentwickeln

}  die elternarbeit durch künstlerische angebote, wie einem 
offenen atelier, intensivieren

}  am rosa-parks-tag den rosa-parks-award für besondere 
Kulturarbeiten verleihen

 organiSation unSerer Schule 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

Der Kulturbereich 
der Schule erhielt in den 

vergangenen Jahren eine immer 
größer werdende Bedeutung, so-

wohl intern als auch extern.
 Es entstanden in mehreren 

Bereichen der Schule Schwerpunkte 
im Zusammenhang mit der 

künstlerisch-kulturellen 
Arbeit.

} architektenkammer herten
} caritasverband herten e.v.
} creativWerkstatt-herten
} haus der Kulturen
} Jugendwerk- und Bauernhof hof Wessels
} Kulturbüro herten
} regionales Bildungsbüro Kreis recklinghausen
} ruhrfestspiele recklinghausen
} ruhrtriennale

}  als Kulturschule in der Stadt herten profil 
bilden

}  die drei Säulen der rosa-parks-Schule 
herten, nämlich individuelle förderung der 
Schülerinnen und Schüler, Berufsorientierung 
und Kultur, zu einer tragenden Kraft verbinden 
und als Schulprofil herausstellen

rosA-pArKs-scHulE
fritz-erler-Straße 2, 45701 herten
info@rps-herten.de
www.rps-herten.de

Die drei säulen 
unserer schule: 
individuelle förderung, 
Berufsorientierung 
und Kultur!

▸ gesamtschule

1100 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

100 →

}  künstlerische fortbildungen zu fächerübergreifendem arbeiten und der vermittlung von kreativen 
unterrichtsmethoden initiieren

}  weitere Kolleginnen und Kollegen zum fachberater für den Kompetenznachweis Kultur ausbilden
}  ein „lokales Bildungsforum Kultur“ in herten als jährlichen fortbildungstag für die Kollegien mit impulsen 

und Workshops zu kulturell-künstlerischer praxis einrichten
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unsere Ziele

}  im rahmen von ags im ganztag sowie im Wahlpflichtunterricht den Schülerinnen und Schülern 
Kulturaktivitäten im Stadtteil anbieten

} künstlerische verfahren in nichtkünstlerischen fächern erproben
}  kulturelle projekte mit integrativen lerngruppen durchführen

unsere Maßnahmen

}  eine theater-ag unter künstlerischer leitung anbieten und die selbst entwickelten Stücke am Kulturabend 
aufführen

}  an vor- und nachbereiteten theater- und tanzproduktionen, hausführungen oder tanzworkshops im 
theater Münster und von cactus Junges theater teilnehmen

}  in Kooperation mit dem Stadtmuseum Münster an die arbeitsweise eines Museums heranführen
}  schulspezifische formate mit dem lWl - Museum für Kunst und Kultur entwickeln und mit der 

Jugendkunstschule im Kreativ-haus e.v. und dem Kunstmuseum pablo picasso zusammenarbeiten
}  mit allen 5. und 6. Klassen an organisierten leseprojekten und -wettbewerben der Stadtteilbücherei 

mitwirken
}  jeweils im Jahrgang 6 die Stadtgeschichte mit dem Stadtarchiv Münster erarbeiten
}  mit Studierenden der Musikhochschule Münster Besuche von Kinderkonzerten vorbereiten
}  gemeinsam mit dem Sportverein des Stadtteils tanzprojekte anbieten
}  in allen Jahrgängen alle zwei Jahre den gesamtschulischen projekttag „tag gegen rassismus und gewalt“ 

mit künstlerischen Methoden gestalten
}  an bundesweiten und regionalen förderprogrammen teilnehmen, zum Beispiel bei „Künste öffnen 

Welten“, „Kinderhaus rockt“ oder „Kunstpaten“

 lehren und lernen 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  gemeinsam mit den Kultureinrichtungen der Stadt und des Stadtteils den Schülerinnen und Schülern 
kulturelle teilhabe ermöglichen

}  die kulturelle arbeit der Kinder und Jugendlichen wertschätzen und durch Zertifikate dokumentieren

 unSere viSion 

Ziel ist, dass am
 Ende der Sekundarstufe 
jede Schülerin und jeder 
Schüler der Waldschule
 Kinderhaus durch die 

Teilnahme an einem Projekt 
Kultureinrichtungen der 
Stadt und des Stadtteils 

kennengelernt hat.

Kultureinrichtungen 
in münster sind 
unsere partner 
für die kulturelle 
Bildung jedes 
einzelnen Kindes!

unsere Ziele

}  das Kulturcurriculum weiter entwickeln und Kulturprojekte 
strukturell verankern

}  auf die besonderen gelingensbedingungen für die integrativen 
Klassen eingehen und Künstlerinnen und Künstler mit 
therapeutischer expertise einbeziehen

}  weitere Kooperationspartner finden

unsere Maßnahmen

}  regelmäßig im „Kulturteam“ mit Mitgliedern der 
Jahrgangsstufenteams und der Schulleitung treffen

}  projektzeiten verbindlich im Stundenplan verankern
}  alle Kulturprojekte evaluieren und die erkenntnisse bei künftigen 

projekten berücksichtigen
}  die Kooperationen mit dem Kunstmuseum pablo picasso Münster, 

dem Stadtmuseum Münster, dem Stadtarchiv Münster, dem lWl - 
Museum für Kunst und Kultur und dem vhS-Bürgerfunkstudio sowie 
die arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern verstetigen

}  projekte bei der jährlichen Schulkulturmatinee im Stadtteil sowie 
den Schulkulturabenden präsentieren

}  mit regelmäßiger presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf kulturelle 
aktivitäten aufmerksam machen

}  projektergebnisse in Broschüren zusammenfassen, um partner und 
potenzielle förderer anzusprechen

}  finanzierung über Sponsoren sichern sowie fördermittel aus 
kommunalen, landes- und Bundesprogrammen akquirieren

 organiSation unSerer Schule 

 unSere forMate 

}  an pädagogischen tagen in künstlerischen Workshops arbeiten
}  lehrerkonferenzen bei Kulturpartnern durchführen, 
 zum Beispiel im lWl - Museum für Kunst und Kultur

}  Bücherei Kinderhaus 
} cactus Junges theater
} Jugendkunstschule im Kreativ-haus e.v.
} Kap8 im Bürgerhaus
} Kunstmuseum pablo picasso Münster 
} lWl – Museum für Kunst und Kultur 
} Musikhochschule Münster
} Stadtarchiv Münster
} Stadtmuseum Münster 
} vhS-Bürgerfunkstudio
} Westfälische Schule für Musik

WAlDscHulE KinDErHAus 
große Wiese 14, 48159 Münster
waldschule@stadt-muenster.de
www.waldschule-kinderhaus.de

251 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

35 →

▸ hauptschule

} Kulturmatinee und Kulturabende
} Workshops mit Kulturschaffenden und Kulturpartnern
} theater-ag
} künstlerischer Wahlpflichtunterricht

 StärKung unSereS KollegiuMS 
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 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 lehren und lernen 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

 unSere viSion 

unsere Ziele

}  die bisherigen Kultursäulen Kunst, theater, Musik und tanz miteinander verzahnen
}  kulturelle elemente im naturwissenschaftlichen unterricht implementieren
}  den Schulraum für die Schülerinnen und Schüler als entwicklungsort für ihre Kreativität sowie ihr 

Selbstbild und -bewusstsein erfahrbar machen

unsere Maßnahmen

}  alle zwei Jahre eine gesamtschulische Kulturwoche veranstalten, die sich interdisziplinären themen wie 
„Kultur begegnet natur“ widmet

}  sich durch tanz naturwissenschaftlichen themen wie „Körper und leistung“ annähern
}  in der Säule „Kunst“ ausstellungsbesuche und Künstlertreffen in Kooperation mit dem Künstlerforum 

Schloss Zweibrüggen organisieren
}   die Säule „theater“ im Wahlpflichtunterricht ansiedeln und die ergebnisse bei etablierten festen 

präsentieren
}  ags in den Klassen 5 und 6, in denen an einer Jahresaufgabe gearbeitet wird, mit externen 

Kulturpartnern durchführen
}  im 5. Jahrgang einen chor aufbauen
}  in den Jahrgängen 5 und 6 parallel zum Musikunterricht die Säule „Musik“ mit zusätzlichen 

rhythmikworkshops und aufbaukursen ausbauen
}  in der „Kulturschiene“ der 7. Klasse Bildende Kunst, Musik und tanz in den offenen kulturellen 

angeboten der Mittagspause zur auswahl stellen
}  im Jahrgang 8 eine jährliche Kulturwoche zum Jahresthema anbieten
}  in den ergänzungsstunden der Klassen 9 und 10 in berufsorientierten Modulen mit externen 

Kulturpartnern im regulären unterricht arbeiten

Die Willy-Brandt-Gesamtschule 
baut an einem ‚Kulturhaus‘, das von 

vier Säulen getragen werden soll. 
In diesem ‚Kulturhaus‘ arbeiten  

Kolleginnen und Kollegen gemein-
sam mit Künstlerinnen und Künst-
lern in allen Jahrgängen an einem 

durchgängigen Angebot 
kultureller Bildung.

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  durch netzwerkarbeit die Kooperationen mit anderen Schulen 
und externen Kulturpartnern fortführen

}  den Schülerinnen und Schülern durch die kulturelle arbeit 
berufsbildende Kompetenzen vermitteln

} eine „Stadtöffentlichkeit“ für die Schule schaffen
}  Mittel akquirieren, die die arbeit der Künstlerinnen und 

Künstler finanzieren

unsere Maßnahmen

}  die Kooperationen mit dem Künstlerforum Schloss Zwei-
brüggen und dem theater aachen ausbauen und intensivieren

}  präsentations- und pressematerialien erstellen, die die 
kulturelle arbeit der Schule abbilden und bei der Suche nach 
Sponsoren unterstützen

}  die projektergebnisse regelmäßig am Kulturnachmittag 
öffentlich ausstellen 

}  den Kompetenznachweis Kultur durch zwei qualifizierte 
lehrkräfte ausstellen

}  mit der Steuergruppe, bestehend aus vertreterinnen und 
vertretern des Kollegiums der Schüler- und elternschaft sowie 
zwei Mitgliedern der Schulleitung, in halbjährlichen treffen 
zur weiteren konzeptionellen Kulturarbeit tagen

 unSere forMate 

} ags in der 5. und 6. Klasse
} Kulturschiene für den Jahrgang 7
} Kulturwoche in der Klasse 8
}  berufsvorbereitende Module für den 
 9. und 10. Jahrgang
} alle zwei Jahre eine gesamtschulische projektwoche
} Schulchor
} öffentlicher Kulturnachmittag
} ausstellungsbesuche und Künstlertreffen

Wir bauen ein Kulturhaus 
auf den säulen Kunst, 
theater, musik und tanz!

} Künstlerforum Schloss Zweibrüggen
} Soziokulturelles Zentrum Klösterchen
} theater aachen

}  Schule als Kulturraum für Begegnungen, 
austausch, freundschaft, teamgeist und 
teamfähigkeit erleben

}  als Schule im ländlichen raum für die 
Schulgemeinde und alle Bewohnerinnen und 
Bewohner des ortes auch als theater, Museum, 
tanzstudio und Musikschule ein anlaufpunkt 
sein

}  gemeinsame fortbildungen für die lehrenden der 
fächer „Kunst“ sowie „darstellen und gestalten“ mit 
der europaschule herzogenrath durchführen

}  weitere lehrerinnen und lehrer im neigungsfach 
„tanz“ ausbilden

Willy-BrAnDt-gEsAmtscHulE
comeniusstraße 16–18, 52531 übach-palenberg
sekretariat@gesamtschule-uebach-palenberg.de
www.gesamtschule-uebach-palenberg.de

▸ gesamtschule

846 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

72 →
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 lehren und lernen 

 unSere forMate 

 unSere viSion 

}  einmal jährlich mit der gesamten lehrerschaft 
an einer kulturellen veranstaltung teilnehmen, 
beispielsweise die theaterwerkstätten des 
theaters erfurt besuchen

 StärKung unSereS KollegiuMS 

unsere Ziele

}  den Schülerinnen und Schülern das Kennenlernen verschiedener Kunsttechniken ermöglichen und 
vielfältige sparten- und fachbereichsübergreifende Kulturangebote machen

}  künstlerische und handlungsorientierte Methoden in den unterrichtsalltag einbinden, beispielsweise 
„darstellendes Spiel“ zum besseren verständnis von inhalten nutzen

}  arbeitsweisen, die zum probieren und experimentieren anregen, anwenden

unsere Maßnahmen

}  die angebote in den Bereichen film, animation oder visuelle effekte weiterentwickeln und die 
Medienwerkstatt ausbauen

}  zur Schulhofgestaltung eine vision und anschließend ein Modell entwickeln, um dadurch die  
kreative Schule auch räumlich sichtbar zu machen

}  ein projekt zur umgestaltung des essenraums durchführen
}  am „tag der offenen tür“ die ergebnisse der im Schuljahr durchgeführten aktivitäten präsentieren
}  in den 5. bis 7. Klassen künstlerische projektwochen mit verschiedenen Kultursparten von Bildender 

Kunst über tanz bis zu animation, film und fotografie durchführen
}  im Jahrgang 9 zusätzlich zum regulären Kunstunterricht für drei projekttage in den 

Künstlerwerkstätten erfurt arbeiten
}  mit den Klassenstufen 8, 9 und 10 die gestaltung von schulischen ausstellungsräumen in  

projektarbeit erarbeiten
}  jährlich einen kreativen Weihnachtsmarkt in der Schule organisieren und durchführen

} projekttage
} klassenübergreifende projektwoche

friEDricH-EBErt-scHulE Erfurt
langer graben 19, 99092 erfurt
friedrich-ebert-schule@erfurt.de
www.erfurter-schulen.de/schulen/rs8

239 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

25 →

▸ regelschule

Durch künstlerisch-
kulturelle strategien 
steigern wir unsere 
medienkompetenz!

 organiSation unSerer Schule 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

} angermuseum erfurt
} atelier uferlos
} iMago – Kunst- und designschule e.v.
} Künstlerwerkstätten erfurt
} lag Jugendkunstschulen thüringen e.v.
} Steinfahrtsmühle greußen
} tanzhaus erfurt
} theater erfurt
} universität erfurt, fachbereich Kunst

unsere Ziele

}  mit besonderen kulturellen aktionen und projekten die Schule in 
den öffentlichen fokus rücken

}  mit Kulturinstitutionen der region kooperieren und den Kontakt 
zu Künstlerinnen und Künstlern möglichst nachhaltig in das 
schulische leben einbinden

unsere Maßnahmen

}  künstlerische Werkstätten wie einen töpferraum, eine druck- und 
Medienwerkstatt sowie einen technikraum aufbauen und pflegen

}  netzwerktreffen organisieren und eine regelmäßige 
Weiterentwicklung der Kulturfahrpläne durch den 
Kulturbeauftragten und engagierte lehrerinnen und lehrer aus 
dem kunstpädagogischen und musischen Bereich gewährleisten

}  netzwerkübergreifende projekte organisieren und gemeinsam 
reflektieren sowie evaluieren

}  fördermittel auf regionaler ebene akquirieren

Unseren Schülerinnen 
und Schülern wird es 

ermöglicht, ihre Kreativität 
auszuprobieren und unter 

Anleitung Kunst- und
 Kulturtechniken zu erwerben. 

Bei der Umsetzung der 
Kunstprojekte beachten 
wir die Intentionen und 
Entwicklungsziele zur 

Ausgestaltung des 
Schulprofils als 
Medienschule.

}  für jedes Kind und jeden Jugendlichen kulturelle Bildung im Schulalltag selbstverständlich 
machen

}  durch neuartige Kunstformen und künstlerische prozesse eine selbstsichere haltung und 
partizipatorisches, demokratisches denken und handeln fördern

}  in der Schule durch Kunst und Kultur einen imaginären raum öffnen, in dem sich fantasie, 
Kreativität und individualität entfalten
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 lehren und lernen 

 unSere viSion 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

}  gemeinsame und gegenseitige fortbildungen von 
lehrerschaft und Kulturschaffenden organisieren

unsere Ziele

}  den interessen der Schülerinnen und Schüler in der angebotsgestaltung folgen
}  die unterschiedlichen angebote der „Kulturstunden“ miteinander verzahnen, beispielsweise die projekte 

„Körper und tanz“, „Bühnenbild“ und „theaterarbeit“ zusammenführen
}  eine Qualitätssteigerung in den projekten erreichen
}  ein Bewertungssystem für die projektarbeit entwickeln (auf Basis der freien Wahl und ohne noten)
}  die arbeit in den Kulturprojekten auch als Berufsorientierung verstehen

unsere Maßnahmen

}  am ende des Schuljahres die interessen der Schülerschaft für die folgenden Kulturprojekte abfragen
}  aus der Schülerbefragung künstlerische projektangebote entwickeln, in die sich die Schülerinnen und 

Schüler für das kommende Schuljahr einwählen
}  die gewählten Kulturprojekte über die dauer von einem Jahr in den „Kulturstunden“ durchführen, mit je 

einer Wochenstunde für Klassenstufe 3 bis 6 und je zwei Wochenstunden für die Klassenstufe 7 bis 10

Kulturelle Bildungsarbeit 
ist Geduldsarbeit. Für 

nachhaltige Erfahrungen ist 
langfristig angelegtes 

Engagement Grundvoraussetzung. 
Die Ermöglichung einer aktiven 

Beteiligung aller Akteure 
in allen Phasen des Prozesses 

ist uns dabei besonders wichtig. 
Wir sehen darin den Schlüssel für
 eine größtmögliche Verankerung 
der Idee von einer Kulturschule. 

Dazu gehört für uns auch, 
Neues und Unbekanntes 

zu wagen.

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  langfristige Kooperationen mit benachbarten Schulen und 
Kultureinrichtungen eingehen

}  zeitlich umfangreich und kontinuierlich Künstlerinnen und Künstler 
sowie andere Kulturpartner in die Kulturprojekte einbinden

}  das langfristig angelegte Kulturprofil als alleinstellungsmerkmal 
zur Standortsicherung nutzen

}  finanzierungsmöglichkeiten sichern

unsere Maßnahmen

}  die projektangebote mit jeweils einem lehrer-Künstler-tandem 
begleiten

}  die anwesenheit von Kulturpartnern in mindestens 75 prozent der 
arbeitszeit in den Kulturprojekten sicherstellen

}  vorrangig die Kooperation mit Kulturpartnern und unternehmen 
aus der umgebung suchen, um eine möglichst regelmäßige 
Zusammenarbeit zu gewährleisten

}  mindestens einmal monatlich ein treffen der „Kultur-
arbeitsgruppe“ ausrichten, bestehend aus fünf lehrerinnen 
und lehrern sowie einer erzieherin oder einem erzieher und 
vertreterinnen und vertretern der Schülerschaft

}  in der Schulkonferenz künftige richtlinien zur kulturellen Bildung 
an der Schule gemeinsam weiterentwickeln

}  den Kulturfahrplan zum festen Bestandteil des schulinternen 
lehrplans machen

}  mit dem „Kulturfestrat“, welcher neben der „Kultur-arbeitsgruppe“ 
aus weiteren vertreterinnen und vertretern der eltern- und 
Schülerschaft besteht, ein Kulturfest am Schuljahresende 
organisieren

Entgegen unserer 
ursprünglichen Annahme, 

die Arbeit ganz oder 
teilweise auch ohne 

Künstlerinnen und Künstler 
bewältigen zu können, 

kamen wir nach den ersten 
Reflexionen zu der 

Erkenntnis: 
Ohne Künstler geht  

es nicht.

}  Kulturarbeit nach dem prinzip der Kontinuität fortführen: „Bildungsarbeit ist geduldsarbeit“
}  erfahrungs- und gestaltungsräume für das entdecken der Kreativität und fantasie der 

Schülerinnen und Schüler eröffnen

 StärKung unSereS KollegiuMS 

 unSere forMate 

} „Kulturstunden“ in allen Jahrgängen
} jährliches Kulturfest zur ergebnispräsentation

} 3K theaterwerkstatt
} iMago – Kunst- und designschule e.v.
} landestheater eisenach
} Stadtbibliothek Mühlhausen
} We-dance e.v. Weimar

stAAtlicHE gEmEinscHAftsscHulE roDEBErg
Brandstraße 5, 99976 rodeberg
mail@tgs-rodeberg.de
www.tgs-rodeberg.de

176 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

23 →

▸ gemeinschaftsschule

unser prinzip: 
langfristig denken, 
projekte aufeinander 
aufbauend gestalten, 
Kulturpartner 
einbeziehen!
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unsere Ziele

}  die Beteiligung und die gemeinschaft der Schulgemeinde als Mittelpunkt des Schulprofils erhalten
} fächerübergreifendes und -verbindendes lernen stärken
}  Schülerinnen und Schüler anregen, sich mit den unterrichtsinhalten selbstbestimmt und auf  

künstlerisch-kreative Weise auseinanderzusetzen 
}  musisch-künstlerische fächer mit unterrichtsinhalten nichtkünstlerischer fächer verbinden
}  projekttage und -wochen als Spielraum zur umsetzung künstlerischer prozesse nutzen
}  die fünf dimensionen theater, Musik, Medien, Kunst und architektur erhalten und ausbauen

unsere Maßnahmen

}  in den „Kunstwerkstatttagen“ mit außerschulischen Kulturpartnern zusammenarbeiten und im lehrer-
Künstler-team das selbst gesteuerte lernen der Schülerinnen und Schüler unterstützen

}  um darstellendes Spiel dauerhaft in die lernkultur zu integrieren und forschende Methoden zu etablieren, 
weiterhin mit dem d.a.S Jugendtheater e.v. im Stellwerk Weimar zusammenarbeiten

}  Schülerinnen und Schüler, die eine künstlerische ausbildung anstreben, mit Kunstschaffenden 
zusammenbringen, um einblicke in deren arbeit zu schaffen

 lehren und lernen 

 unSere forMate 

 unSere viSion 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

Am IBA-Projekt 
‚StadtLandSchule‘ kann 

erforscht werden, wie weit die 
Nutzerbeteiligung bei der 

Planung und Realisierung von 
Schulbauten gehen kann 

und welchen Stellenwert sie 
in der selbst gesteuerten, 

praktischen und künstlerischen 
Bildung von Schülerinnen und 

Schülern hat. In anderen Worten: 
Am IBA-Projekt wird sich zeigen, 

inwieweit die Architektur 
tatsächlich die Mutter aller 

Künste ist!

unsere Ziele

}  den Schulumbau gemeinsam mit vielen partnern als gefördertes 
iBa-projekt realisieren

}  das in der Schule entstehende „Bau_hauS“ als ort der Begeg-
nung, als atelier und Bühne des partizipativen prozesses nutzen

unSere MaSSnahMen

}  in Zusammenarbeit mit der Bauhaus-universität Weimar 
einen planungs- und gestaltungsprozess für die zukünftigen 
Schulstandorte organisieren

}  eine Bauinitiative gründen, die gemeinsam mit der iBa thüringen 
fachlich-konzeptionelle und finanzielle Möglichkeiten für den 
Schulumbau eröffnet

}  regelmäßig in der „Kult-ag“ mit lehrerinnen und lehrern treffen 
und den kulturellen Schwerpunkt der Schule weiterentwickeln

}  eine Sammlung der portfolios von Künstlerinnen und Künstlern, 
die langfristig mit der Schulgemeinschaft arbeiten, erstellen

}  unterstützung zu künstlerischen fragen oder Beratung im 
fundraising durch expertinnen und experten einholen

 organiSation unSerer Schule 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

stAAtlicHE gEmEinscHAftsscHulE WEimAr
Standort 1: gropiusstraße 1, 99423 Weimar 
Standort 2: am hartwege 2, 99425 oberweimar 
schule@jenaplan-weimar.de 
www.jenaplan-weimar.de

550 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

60 →

▸ gemeinschaftsschule

}  jeder Schülerin und jedem Schüler der Schule die Berührung mit Kultur ermöglichen
}  die sinnliche Wahrnehmung und ausdrucksfähigkeit unserer Schülerschaft, ihr einfühlungsvermögen 

sowie ihr Selbstbewusstsein ausbilden
}  partizipativ mit dem projekt „StadtlandSchule “ der iBa (internationale Bauausstellung) ein 

zukunftsweisendes Schulmodell für den freistaat thüringen und vergleichbare regionen entwickeln

} projektwochen und -tage
} Bau_hauS als ort der Begegnung
} offenes lernen
} Kunstwerkstatttage
}  zahlreiche künstlerische ags wie beispielsweise „theater“, 
 „Band“, „Künstlerische fotografie und installation“ 
 oder „radio-ag“ 
} Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“
} künstlerische Workshops
} literaturtage und Schreibspaziergang

}  das Kollegium in künstlerisch-partizipativen 
Methoden fortbilden, zum Beispiel im Bereich 
architektur, in Schreib- und theaterworkshops oder 
im ästhetischen forschen

schularchitektur 
und lernraum 
künstlerisch 
und partizipativ 
erforschen!

} allegro Musikschule Weimar
} Bauhaus-universität Weimar
} d.a.S Jugendtheater e.v. im Stellwerk Weimar
} deutsches nationaltheater und Staatskapelle Weimar
} hochschule für Musik franZ liSZt Weimar
} interessengemeinschaft papiergraben e.v.
} Kinder- und Jugendzirkus tasifan
} Musikschule „ottmar gerster“
} Weimarer Mal- und Zeichenschule e.v.
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 lehren und lernen 

 unSere viSion 

 unSere forMate 

}  gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern räume schaffen, die den Schülerinnen und Schülern 
neue Wege für Kreativität eröffnen

}  ein besonderes Kulturprofil entwickeln, gestützt durch ein kreatives, sich durch hohe künstlerische 
Kompetenz auszeichnendes Kollegium

unsere Ziele

}  Schülerinnen und Schüler in die planung, Beratung, entwicklung und organisation der einzelnen 
Kulturprojekte einbeziehen 

}  jedem Kind und Jugendlichen einmal im Jahr eine kulturelle aktion ermöglichen, zum Beispiel einen 
theater- oder Museumsbesuch oder die teilnahme an einem künstlerischen projekt

}  gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern den lernraum gestalten

unsere Maßnahmen

}  in der jährlichen Schulprojektwoche mit unterstützung von externen expertinnen und experten mit allen 
akteuren der Schule intensiv an einem künstlerisch-kulturellen thema arbeiten

}  zweimal jährlich Klassenexkursionen mit fachlichem inhalt und kulturellem Bezug durchführen
}  in den Klassen 9 bis 10 eine Sprach- oder Kulturreise durchführen
}  jährlich einen „Kreativ-Kunsttag“ für interessierte Schülerinnen und Schüler zur vorbereitung von 

Wettbewerben organisieren
}  die schulinterne Bühne „der theaterboden“ zukünftig für die theaterarbeit nutzen
}  kulturelle themen in die projektarbeiten der abschlussklassen einbeziehen
}  die Zusammenarbeit mit dem thüringer landestheater rudolstadt und dem theater-spiel-laden ausbauen, 

um eine hohe Qualität der theaterarbeit zu erzielen

Wir Pädagoginnen 
und Pädagogen lernen 

nicht nur neue Methoden, 
sondern auch andere 
Sichtweisen kennen. 

Wir werden zu Beobachtern 
und Lernbegleitern. Wir arbeiten
gern mit lokalen Kulturpartnern 
und nutzen regionale Angebote 

aus unserem aufgebauten 
Netzwerk. Dabei entsteht 

Spaß an der Arbeit mit dem
 scheinbar ‚Fremden‘, 
das zum Freund wird.

Bei uns werden alle 
künstlerisch aktiv: 
Alle schülerinnen 
und schüler, aber 
auch jede lehrerin 
und jeder lehrer 
gestalten einen 
kreativen lernort!

 organiSation unSerer Schule 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

} Bürgerradio SrB
} Jugendnetzwerk Bad Blankenburg
} Klassikstiftung Weimar
} Kunstkreis Bad Blankenburg
} Kunstwerkstatt rudolstadt
} theater-spiel-laden
} thüringer landestheater rudolstadt

}  projektwoche
} projekttage
} projektarbeit der abschlussklassen
}  Kulturzeiten - projektunterricht mit einer 

doppelstunde in künstlerischen fächern
}  Kreativ-Kunsttag

unsere Ziele

}  mit der arbeitsgruppe „Schulentwicklung“ das kulturelle 
Schulkonzept weiterentwickeln

}  erfahrene Kulturpartner von außen einbeziehen und neue 
Kooperationspartner gewinnen

unsere Maßnahmen

}  kulturelle themen im schulinternen lehr- und lernplan verankern, 
in „Kulturzeiten“ in der Stundentafel festschreiben und am 
Schuljahresanfang einen aktionsplan erstellen

}  verantwortlichkeiten festlegen für die erhaltung, pflege und 
erweiterung der gestalteten orte im Schulhaus

}  die projektergebnisse in einer Schulhaus-galerie oder bei 
theateraufführungen ein- bis zweimal pro Jahr einer breiten 
Öffentlichkeit präsentieren

}  um fächerübergreifenden unterricht durchzuführen, genug Zeit für 
absprachen und planungen im Kollegium ermöglichen

}  bestehende Kooperationen weiterhin aktiv nutzen und verschiedene 
Kulturpartner aus der region in die kulturelle arbeit einbeziehen

}  um die außenwirksamkeit der Schule zu stärken, die 
Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Kindergarten, der 
grundschule, mit sozialen einrichtungen, wie der aWo, dem 
Jugendnetzwerk, dem fröbelmuseum und dem Kunstkreis stärken 
sowie einmal pro Jahr eine ausstellung organisieren

}  regelmäßige gespräche mit dem Bürgermeister vereinbaren
}  verschiedene finanzierungsmöglichkeiten nutzen wie 

beispielsweise Spenden oder eintrittsgelder sammeln und 
Sponsoren ansprechen

stAAtlicHE gEscHWistEr-scHoll-rEgElscHulE
Bähringstraße 4, 07422 Bad Blankenburg
scholl-regelschule07422@t-online.de

200 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

18 →

▸ regelschule

}  künstlerische Workshops für das gesamte lehrerkollegium anbieten
}  fortbildungen zu fundraising besuchen

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 lehren und lernen 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

 unSere viSion 

 unSere forMate  auSWahl unSerer Kulturpartner 

unsere Ziele

}  künstlerische aktivitäten auch in kunstfernen fachbereichen ansiedeln
}  außerschulische orte als lernräume nutzen
}  „Kulturräume“ zur partizipativen gestaltung und veränderung des Schulgebäudes und des 
 außengeländes schaffen

unsere Maßnahmen

}  eine jährliche, jahrgangsübergreifende kulturelle projektwoche mit der gesamten Schule durchführen
}  Keramikkurse im schuleigenen töpferraum anbieten
}  den Wahlpflichtbereich „darstellen und gestalten“ ab der Klasse 9 bis zum abitur etablieren und jährlich 

einen neuen Kurs in die Stundentafel aufnehmen
}  exkursionen in kulturelle einrichtungen der region organisieren und mit jeder Klasse einmal jährlich ein 

Museum besuchen, einen theaterbesuch oder eine Kulturexpedition durchführen
}  mit der theater-ag an den erfurter Schultheatertagen teilnehmen
}  im Wahlpflichtbereich „darstellen und gestalten“ jährlich einen Workshop zur Mappengestaltung zur 

Bewerbung für künstlerische ausbildungen oder Studiengänge anbieten

Die Staatliche 
Kooperative Gesamtschule 

‚Am Schwemmbach‘ 
verfolgt das Ziel, ästhetische 
Lernprozesse mehr und mehr 

in den Schulalltag zu 
integrieren. Ästhetisch-

forschendes Lernen soll ein 
selbstverständliches, 

methodisches Vorgehen sein, 
sich die Welt anzueignen. organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  durch präsentationen die präsenz, popularität und Wertschätzung 
der musisch-künstlerischen aktivitäten in der Schule steigern

}  bewusst, intensiv und kontinuierlich mit außerschulischen 
Kulturinstitutionen zusammenarbeiten

}  angemessene räume für den Kunstunterricht, das „darstellende 
Spiel“ sowie für den Musikbereich zur verfügung stellen

unsere Maßnahmen

}  ausstellungen, theateraufführungen, Konzerte und projekt-
präsentationen durchführen

}  einmal jährlich den Schülerresultaten eine plattform schaffen und 
musikalische, theatralische sowie bildnerische ergebnisse einer 
interessierten Öffentlichkeit zeigen

}  einmal im laufenden Schuljahr mit allen Schulakteuren, 
auch dem Schulförderverein und unterstützenden partnern, 
die auseinandersetzung mit dem Schulraum als Kulturraum 
forcieren, beispielsweise in einer künstlerischen aktion, einem 
Workshop, einer Zukunftswerkstatt oder einer Bau- und 
gestaltungsmaßnahme

}  in der arbeitsgruppe „projektwoche“ die Strukturierung, planung 
und ausschreibung der Workshops für die jährliche kulturelle 
projektwoche organisieren und die finanzierung sichern

}  unterrichtliche und außerunterrichtliche kulturelle angebote mit 
festen Kulturpartnern erweitern und dadurch das künstlerische 
niveau der aktivitäten und resultate erhöhen, beispielsweise 
mit dem Music college e.v., mit dem Kinder- und Jugendtheater 
Schotte e.v., mit einer tanz- und theaterpädagogin des 
tanztheaters e.v. oder dem theatersommer e.v.

}  zwei Werkstatträume für den Kunstunterricht künstlerisch beleben 
und visuell motivierend gestalten, einen funktional ausgestatteten 
fachraum für den Musikunterricht sowie einen theaterraum mit 
angegliedertem fundus einrichten

}  künstlerisch-kulturelle Bildung als fundamentalen 
Bestandteil der allgemeinen Bildungsziele in der 

 Schule verwurzeln

} Wahlpflichtbereich „darstellen und gestalten“
} theater-ag
} chor
} Keramikkurse
} projektwoche
} kulturelle exkursionen

}  an einer einführung zur ästhetischen forschung mit 
dem Kollegium teilnehmen

} erfurter theatersommer e.v.
} iMago – Kunst- und designschule e.v.
} Kinder- und Jugendtheater Schotte e.v.
} Kinder- und Jugendzirkus tasifan
} Kindervereinigung Weimar e.v.
} Music college e.v.
} tanztheater e.v.

stAAtlicHE KoopErAtiVE gEsAmtscHulE  
„Am scHWEmmBAcH“
am Schwemmbach 10, 99099 erfurt 
michauck-kgs@web.de
www.kgs-erfurt.de

822 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

70 →

▸ regelschule

Wir lernen 
partizipativ, kreativ 
und kooperativ!

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 lehren und lernen 

 unSere viSion 

 unSere forMate 

 StärKung unSereS KollegiuMS 

}  Kultur als einen Mosaikstein im leben jeder Schülerin und jedes Schülers verankern
}  die entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu eigenständigen persönlichkeiten unterstützen und 

ihnen Kenntnisse über die vielfalt von Kunst und Kultur vermitteln
}  die Schule als lernende organisation verstehen und das Schulprofil fortlaufend überprüfen und 

modifizieren

unsere Ziele

}  eine kreative und partizipative lern- und arbeitskultur an der Schule schaffen
}  den Kultur- und Kunstbegriff weit fassen und Schülerinnen und Schüler so umfassend wie möglich 

kulturell bilden
}  unterschiedliche künstlerische angebote, auch mit externen Kulturpartnern, für die Schülerschaft 

entwickeln und ihnen ermöglichen, Kulturinstitutionen kennenzulernen

unsere Maßnahmen

}  ab der Jahrgangsstufe 5 im unterricht mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten
}  ab der Klasse 7 ein künstlerisches Wahlpflichtfach auf Basis der interessen der Schülerschaft anbieten
}  in der 9. und 10. Klasse eine Sprach- und Kulturreise sowie eine Musicalfahrt durchführen
}  verschiedene künstlerisch-kulturelle ags anbieten wie den chor oder die ags „tanz“ und „Künstlerisches 

gestalten“
}  für die gesamte Schule einen Museumswandertag organisieren, bei dem die Museen der umgebung 

besucht werden
}  lesewettbewerbe, lesenächte und Bibliotheksbesuche organisieren
}  theaterprojekte und -besuche im rahmen des unterrichts „darstellen und gestalten“ mit anschließenden 

öffentlichen auftritten im Kindergarten, im pflegeheim und in der Kulturfabrik langewiesen realisieren
}  mit der gemeinde Wolfsberg zusammenarbeiten, beispielsweise bei künstlerischen projekten im 

öffentlichen raum oder bei ausstellungen
}  den „tag der offenen tür“ mit präsentationen der projekte ausgestalten

unser breites 
Kulturverständnis 
fördert vielfältige 
kreative 
lebensformen!

 organiSation unSerer Schule 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

unsere Ziele

}  die Schule kulturell weiterentwickeln
}  die Schule weiter in richtung gemeinwesen vernetzen und öffnen, 

um die chancen der ländlichen region zu nutzen

unsere Maßnahmen

}  den prozess der kulturellen Schulentwicklung mit der Steuergruppe 
durch 1. die visionsprüfung, 2. die Kulturfahrplankontrolle,  
3. die „Maßnahmewartung“ und  
4. die prozessreflexion regelmäßig anpassen

}  die Steuergruppe, bestehend aus sechs lehrerinnen und lehrern 
unterschiedlicher fachbereiche, alle sechs Wochen einberufen

}  mit akteuren im unmittelbaren Schulumfeld wie der gemeinde, 
regionale firmen und handwerksbetriebe, vereine und dem 
landkreis zusammenarbeiten

In der Arbeit wird immer 
wieder deutlich, dass Schule 

kein in sich geschlossener
 Mikrokosmos ist. Vielmehr zeigt

 sich Schule als ein DAZWISCHEN: 
Zwischen Kindheit und Jugend,

 zwischen Klassenraum und 
Schulhof. Entdecken wir den 

Zwischenraum, den Zwischenstopp, 
das Zwischenspiel, den 

Zwischenruf… die Dimension 
des ZWISCHEN, in der die
 Schülerinnen und Schüler 

Kultur als einen Mosaikstein 
begreifen können.

}  für das Kollegium bedarfsorientierte fortbildungen 
im Bereich lernkultur anbieten

}  Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“ und 
ein weiteres Wahlpflichtfach im kreativen Bereich

} ags
} Museumswandertag
}  unterrichtsbegleitende formate wie 

Sprach- und Kulturreise und exkursionen zu 
Kultureinrichtungen

} lesewettbewerbe und lesenächte

stAAtlicHE rEgElscHulE gräfinAu-AngstEDt
hinter den gärten 40, 98704 gräfinau-angstedt
rs.graefinau-angstedt@schulen-ilmkreis.de

203 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

20 →

▸ regelschule

} Bibliothek der Stadt ilmenau
} friedrich-Bödecker-Kreis für thüringen e.v.
} gedenk- und Bildungsstätte andreasstraße
} gemeinde Wolfsberg
} KiecK-theater
} Kinder- und Jugendzirkus tasifan
} lag Jugendkunstschulen thüringen e.v. 
} landesfilmdienst thüringen e.v.
} thüringer landesmedienanstalt
}  Zeitzeugenbüro der gedenkstätte Berlin-

hohenschönhausen
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 unSere viSion 

}  mit Kunst und Kultur den Schülerinnen und Schülern neue lern- und lebenswelten öffnen
}  im Schulleben rituale im künstlerisch-kulturellen Bereich etablieren und so die lernkultur 

weiterentwickeln

 unSere forMate 
} arnstädter Buchhandlungen 
} Kleinkunstfestival „Künste in haus und hof“
} oberkirche arnstadt e. v
} Schlossmuseum arnstadt
} Stadt- und Kreisbibliothek arnstadt 
} Stadtkern e. v. - Bachadvent
} Stadtmarketing arnstadt gmbh 
} Stiftung ettersberg
} theater im Schlossgarten 
}  volkshochschule arnstadt-ilmenau

}  ags im „Kreativband ganztag“
} Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“
} Kulturwandertage 
} klassen- und spartenübergreifende Werkstatttage
}  Kultursommerfest
} unterrichtsbegleitende exkursionen
}  kulturelle angebote wie lesefreizeiten oder 

Museumstage

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 lehren und lernen 

unsere Ziele

}  Schülerinnen und Schüler zu künstlerischer Betätigung und kreativer auseinandersetzung ermutigen
}  ein kulturell-kreatives Schulprofil mit ganztägigem lernen ausbilden
}  an außerschulischen orten lernen

unsere Maßnahmen

}  jedes Schuljahr die vier, eigens in der Schule entwickelten elemente des Kulturfahrplans als feste und 
regelmäßige kulturelle eckpfeiler anbieten

}  als element eins jährlich im herbst den „Kulturwandertag in arnstadt“ durchführen, bei dem alle Klassen 
jeweils einen künstlerisch-kulturellen ort aus der umgebung entdecken

}  im element zwei im dezember in den „Bechstein-Werkstätten“ jahrgangsübergreifend in Kulturprojekten 
in unterschiedlichen künstlerischen Sparten arbeiten

}  im dritten element jährlich immer drei tage vor christi himmelfahrt die „forscher-Werkstätten“ 
ausrichten, um ästhetisch-forschende Methoden zu erproben

}  im element vier das „Kultursommerfest“ veranstalten, auf dem die Schülerinnen und Schüler ihre 
gesamten kulturell-kreativen aktivitäten intern und öffentlich präsentieren

}  den unterricht mit kulturellen angeboten wie Museumstage oder die teilnahme an theater- und 
Kinotagen ergänzen

}  das Wahlpflichtfach „darstellen und gestalten“ ab Klasse 7 anbieten
}   im „Kreativband ganztag“ kulturelle angebote machen

Die Schüler entdecken 
über die Kreativität 
ihre eigene Identität,

 Individualität, Idealität.
 Das so entstandene 

Selbstbewusstsein schafft Mut
 zu neuen Ideen, verhindert 
Vorurteile, gibt Kraft zur 

kreativen Lebensbewältigung, 
ermöglicht und schenkt 

Offenheit für ein Träumen
 über die Wirklichkeit 

unserer Schule 
hinaus.

stAAtlicHE rEgElscHulE „luDWig BEcHstEin“
professor-frosch-Straße 26, 99310 arnstadt
rs.ludwig-bechstein@schulen-ilmkreis.de
www.rs-bechstein.de

209 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

24 →

▸ regelschule

mit ritualen und 
regionalen partnern 
entwickeln wir eine 
neue lernkultur!

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  die identifikation aller Schulbeteiligten mit dem kreativen profil 
der Schule fördern

}  die lern- und Schulkultur in der Stadt verorten und präsentieren
}  nachhaltige partnerschaften und netzwerke gründen
}  für kulturelle Bildung auch auf politischer ebene sensibilisieren
}  die projekte finanziell absichern

unsere Maßnahmen

}  einen jährlichen Kreativkalender erstellen, der alle kulturellen 
aktivitäten bündelt

}  mit den Kulturbeauftragten beständig die Schulkulturprozesse 
weiterentwickeln

}  das gesamte Kollegium bei der entwicklung eines Kulturprofils  
mit einbeziehen

}  in der Schule kulturelle höhepunkte mit außenwirkung 
veranstalten

}  partnerschaften mit Kulturtschaffenden, Kulturinstitutionen und 
firmen in der region arnstadt initiieren, pflegen und gemeinsam 
präsentationen organisieren

}  Kooperationsverträge mit dem Stadtmarketing arnstadt, dem 
theater im Schlossgarten, dem Schlossmuseum, der Stadt- und 
Kreisbibliothek und der volkshochschule abschließen

}  Kunst- und Kulturerlebnisse mit den netzwerkschulen schaffen
}  einen schulinternen Kompetenznachweis für Kultur als Zertifikat 

für die kulturellen aktivitäten der Kinder und Jugendlichen 
vergeben

}  bedarfsorientierte fortbildungen anbieten, zum Beispiel eine 
einführung zum ästhetischen forschen

 StärKung unSereS KollegiuMS 

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 lehren und lernen 

 unSere forMate 

 auSWahl unSerer Kulturpartner 

 unSere viSion 

unsere Ziele

}  künstlerische Schwerpunkte in den Bereichen Musik, theater und Bildende Kunst setzen
}  ein Street-art-festival organisieren, um die Jugendkultur in der gemeinde sichtbar zu machen

unsere Maßnahmen

}  einmal jährlich drei Kreativtage in den Sparten Musik, theater und Bildende Kunst durchführen
}  einen jahrgangsübergreifenden Schulchor anbieten
}  die entwicklung der Schulband unterstützen und Konzerte und auftritte bei Schulfesten ermöglichen
}  mit der theater-ag an Wettbewerben teilnehmen und die Schultheatertage des landkreises 

Sömmerda als gastgeber ausrichten
}  im unterricht und in den projekttagen mit einer Künstlerin oder einem Künstler die Kunsttechniken 

Malerei, Skulptur und druck erlernen
}  in der Zusammenarbeit mit einer textilkünstler/einem textilkünstler das kreative und handwerkliche 

arbeiten der inklusionsschülerinnen und -schüler fördern
}  an der jährlichen ausschreibung des rastenberger Kunst-herbst e.v. in der Josefskirche und im 

renaissance-rathaus mit künstlerischen Schülerarbeiten teilnehmen und sie dort ausstellen
}  jährlich einen kreativen Weihnachtsmarkt in der Schule organisieren und durchführen

} Kunsthaus „lukas“ 
} rastenberger Kunst-herbst e.v.

Es gibt jährlich 
eine Projektwoche mit 

Präsentationen. Außerdem 
drei Kreativtage für die

Sparten Musik, Theater und
 Bildende Kunst sollen
 bewusst zur Pflege der 

entwickelten Schulkultur 
dienen und die Schule als

 einen Ort zum Wohlfühlen 
bei allen ins 

Bewusstsein rufen.

stAAtlicHE rEgElscHulE „prof. gräfE“
roßplatz 7, 99628 Buttstädt
graefebuttstaedt@t-online.de

230 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

33 →

▸ regelschule

Das motto unserer 
Kulturarbeit: Junge 
Kunst erobert 
(t)räume!

 organiSation unSerer Schule 

}  jungen Menschen die Begegnung mit zeitgenössischer, aber auch 
mit traditioneller Kunst und Kultur innerhalb und außerhalb des 
Schulraums ermöglichen

} projektwoche
} Kreativtage
} Schulchor und -band
} ags wie „theater“ oder „töpfern und Bildende Kunst“
} Kreativer Weihnachtsmarkt

unsere Ziele

}  die Schulkultur stärken und die Schulraumgestaltung vorantreiben
}  jedes Jahr einen eigenen Schulkulturplan als teil des 

Schularbeitsplans erstellen und mithilfe der Steuergruppe 
„Kultur“ umsetzen

}  die projektwoche und einzelne projekttage für Kleingruppen als 
etablierte formate pflegen und weiterentwickeln

}  neue formate entwickeln und in den Schulalltag implementieren
}  die Zusammenarbeit mit (Kultur-)partnern auf kommunaler ebene 

ausweiten
}  über die Kulturprojekte eine Brücke zwischen Schule und Stadt 

sowie zur gemeindeverwaltung schlagen und gemeinsam 
kulturelle aktivitäten entwickeln

}  die Kommunikationskultur sowie die öffentliche darstellung der 
Schule ausbauen

}  gemeinsam mit der Schulleitung und dem förderverein 
professionelles fundraising betreiben

unsere Maßnahmen

}  mit der Steuergruppe „Kultur“, bestehend aus der/dem 
Kulturbeauftragten und zwei lehrerinnen oder lehrern, die 
Kulturprojekte organisatorisch vorbereiten

}  einmal pro Jahr mit der gesamten Schule eine projektwoche 
mit Künstlerinnen und Künstlern, Kulturpartnern, eltern 
und Bürgerinnen und Bürgern durchführen und mit einer 
abschlusspräsentation mit geladenen gästen abschließen

}  verschiedene präsentationsformen wie theateraufführungen 
und ausstellungen entwickeln und regelmäßig umsetzen 
sowie öffentliche Konzerte wie ein open-air-Konzert vor den 
Sommerferien organisieren

}  eltern und familien in die Schulkulturarbeit involvieren, 
beispielsweise, in dem großeltern gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern Kostüme für theateraufführungen 
schneidern

}  die Kooperation mit dem Kunsthaus „lukas“ in Buttstädt und dem 
rastenberger Kunst-herbst e.v. verstetigen

}  durch eine verantwortliche person eine nachhaltige pressearbeit 
gewährleisten und regelmäßig die örtliche und regionale presse 
mit informationen und fotos zu den Kulturprojekten informieren

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen



94 95

 unSere viSion 

}  durch kulturell-ästhetische erziehung der kulturellen vielfalt der Schule begegnen und 
das soziale Miteinander stärken

}  durch künstlerisches arbeiten die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler 
sensibilisieren und die persönlichkeit und identität der Kinder und Jugendlichen stärken

 unSere forMate 

}  Wahlpflichtbereich „darstellen und gestalten“
} Museumstag
} projekttage
} Kulturwoche
}  ags
} exkursionen im Kulturraum der Stadt

}  projektbeteiligte Kolleginnen und Kollegen 
durch vorbereitende Workshops wie auch 
durch die Mitwirkung an projekten und die 
enge Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen 
und Künstlern qualifizieren

 StärKung unSereS KollegiuMS 

 lehren und lernen 

unsere Ziele

}  das offene, selbstbestimmte lernen durch künstlerische prozesse und kulturelle inhalte bereichern
}  Schülerinnen und Schüler partizipativ in die Kulturprojekte einbeziehen
}  bildnerische prozesse, kulturerforschende aktivitäten, medienangebundene tätigkeiten, kreatives 

Schreiben, Musizieren und theaterspielen als formate und ausdrucksmittel im unterricht anwenden
}  durch Besuche von theatern, gedenkstätten und erinnerungsorten, ateliers und Werkstätten den 

kulturellen Bildungshorizont der Schülerinnen und Schüler erweitern

unsere Maßnahmen

}  ein mehrjähriges kulturelles projekt realisieren, bei dem jede Klassenstufe jeweils ein thema in 
unterschiedlichen Sparten bearbeitet, das im unterricht und in außerunterrichtlichen Workshops 
vorbereitet und schließlich der ganzen Schule präsentiert wird

}  eine jährliche Kulturwoche als höhepunkt des Schuljahres durchführen
}  den traditionellen jährlichen lesewettstreit fortführen
}  künstlerische aktionen zum „tag der offenen tür“ darbieten
}  erlebnispädagogische camps oder Schullandfahrten mit künstlerischen aktivitäten ausgestalten
}  an öffentlich ausgeschriebenen Kunstwettbewerben wie beispielsweise „ideen machen Schule“  

oder an kulturellen Wettbewerben der Stadtwerke erfurt teilnehmen
}  die entwicklung einer theaterkultur durch den Wahlpflichtbereich „darstellen und gestalten“ stärken, 

jährlich an den regionalen Schultheatertagen des Kinder- und Jugendtheaters Schotte e.v. mitwirken  
und das Weihnachtstheater etablieren

}  in jeder Klassenstufe einen Museumstag durchführen und Kulturinstitutionen besuchen

stAAtlicHE rEgElscHulE „tHomAs mAnn“
hallesche Straße 18, 99085 erfurt
rs-thomas-mann@erfurt.de
www.rs1-erfurt.de

286 → Schülerinnen
und Schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

35 →

▸ regelschule

Durch Kunst und 
Kultur stärken 
wir unser soziales 
miteinander!

 organiSation unSerer Schule 

unsere Ziele

}  die Schule mit kulturellen institutionen der Stadt vernetzen und 
Kooperationen mit regionalen Kulturpartnern festigen

}  Kunst- und Kulturprojekte an regionale und überregionale feste, 
ereignisse und Jubiläen anbinden und damit deren Bedeutung für 
die Schule steigern

unsere Maßnahmen

}  Kooperationen mit Kunst- und Kulturschaffenden schließen
}  mit der Steuergruppe „eigenverantwortliche Schule“ die 

Kulturprozesse entwickeln und weiter vorantreiben
}  Schülersprecherfahrten zur kulturellen Schul- und 

Konzeptentwicklung durchführen

} angermuseum erfurt
} denkWege zu luther
} geritzt.medienkonzepte
} Kinder- und Jugendtheater Schotte e.v.
} Kulturdirektion erfurt
} Künstlerwerkstätten erfurt
} Music academy erfurt
} Music college erfurt e.v.
} opus cultum e.v.
}  radio funkwerk
}  tanztheater erfurt e.v.
}  theater erfurt
}  theater im palais
}  via nova e.v. - Zeitgenössische Musik in thüringen

 auSWahl unSerer Kulturpartner 
Unsere Schülerinnen 
und Schüler lernen 

mit ganz unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen. 

Täglich steht die Schule 
vor der Herausforderung, mit 
den vielfältigen Lebenswelten 

der Jugendlichen, mit Integration, 
Migration, Diskriminierung 

umzugehen. Kulturelle Vorhaben 
bereichern und erleichtern 

diese Lernprozesse.

Baden-Württemberg } Berlin } hamburg } nordrhein-Westfalen } thüringen
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 ElEmEntE  ziEl

 1. situationsanalyse

 2. Vision

 3. zielklärung

 4. maßnahmenplan

 5. reflexion

  Beschreibung des iSt-Zustands / Situationsanalyse
 }    Wo steht unsere Schule heute? leitfrage: „Wo ist hier die Kunst?“ Wo und wie 

werden die Künste zum jetzigen Zeitpunkt sichtbar? Welche Strukturen hin-
sichtlich kultureller Bildung bestehen an unserer Schule? Welche angebote 
gibt es? Mit welchen partnern arbeiten wir zusammen?

  entwicklung eines gemeinsamen Bildes
 }    Wie sieht unsere kreative Schule im hinblick auf Kunst und Kultur in der  

Zukunft aus?

  erarbeitung eines Zielekatalogs auf einer Zeitachse
 }    Was möchten wir bis wann erreichen?
 formulierung von indikatoren
 }    Wie können wir das erreichen der Ziele überprüfen?

  darstellung der geplanten aktivitäten zur erreichung der Ziele in form eines 
Maßnahmenplans („aktionsplan“)

 }    Wer macht was bis wann?
 }    durch welche Maßnahmen in welchem Zeitraum sollen die Ziele erreicht 

werden? Wer ist für die umsetzung der Maßnahmen verantwortlich?

  rückblick auf bisherige entwicklungen und anpassung des Kulturfahrplans
 }    gibt es aufgrund bisheriger entwicklungen änderungen für den Kulturfahr-

plan?

Auf DEm WEg zum 
KulturfAHrplAn
arbeitshilfe zur verankerung kultureller 
Bildung in der Schule

der Kulturfahrplan besteht aus fünf elementen, die ihnen einen regelmäßigen abgleich des iSt-Zustands mit 
den Zielen ihrer Schule ermöglichen:

 der Kulturfahrplan wurde im Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“ entwickelt, um Schu-
len dabei zu unterstützen, noch mehr Kunst und Kultur in ihren Schulalltag zu integrieren. diese arbeitshilfe 
richtet sich an all jene Schulakteure, die an ihrer Schule kulturelle Bildung strukturell verankern und dafür einen 
Kulturfahrplan erarbeiten möchten.

Welche kulturellen und künstlerischen erfahrungen sollen Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule über die 
Jahre machen? der Kulturfahrplan als Steuerungs- und planungsinstrument ermöglicht einen systematischen 
planungsprozess und ein Qualitätsmanagement, um künstlerische aktivitäten langfristig zu sichern und quali-
tativ weiterzuentwickeln. der Kulturfahrplan dient dazu, visionen, Ziele und konkrete Maßnahmen ihrer Schule 
im Bereich kultureller Bildung zu definieren, zu reflektieren und bei Bedarf zu aktualisieren. er unterstützt Sie 
bei der fortwährenden reflexion dieses prozesses, der analyse des erreichten und der entwicklung neuer Maß-
nahmen.

für die Konzeption eines Kulturfahrplans ist es ratsam, verantwortliche personen an ihrer Schule zu benennen, 
die den Kulturfahrplan gemeinsam erstellen und regelmäßig überprüfen. dies kann beispielsweise die Steuer-
gruppe „Kultur“ sein. im Kulturagentenprogramm haben wir die erfahrung gemacht, dass die Schulleitung, aber 
auch Schülerinnen und Schüler, eltern und auch die Kulturpartner in die erstellung des Kulturfahrplans einbe-
zogen werden sollten. unabdingbar ist es, „grünes licht“ von der Schulleitung einzuholen und einen Beschluss 
der gesamtlehrerkonferenz und der Schulkonferenz zu erwirken. ←
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 3. ziElE 

Arbeit an der situationsanalyse:

die Situationsanalyse beschreibt und analysiert den 
iSt-Zustand an ihrer Schule. Sie umfasst bereits be-
stehende Strukturen kultureller Bildung an der Schu-
le. dazu gehört sowohl der fachunterricht, als auch 
andere formate wie projektwochen oder ags, oder 
auch die einbindung der eltern, fortbildungen von 
lehrpersonal, Kooperationen mit externen partnern, 
finanzierung oder die Bereitstellung von räumlichen 
ressourcen.

mögliche leitfragen zur Erarbeitung der situations-
analyse könnten lauten:

}    Wo ist hier die Kunst? Wo und wie werden die Küns-
te in unserer Schule sichtbar?

}    Welche Strukturen hinsichtlich kultureller Bildung 
bestehen an unserer Schule?

}    Welche angebote gibt es bereits, im unterricht, au-
ßerhalb des unterrichts?

}    Mit welchen partnern arbeiten wir zusammen?
}    Wer sind die verantwortlichen personen an unserer 

Schule?

Ergebnis/formulierung der situationsanalyse:

fassen Sie in einer übersicht alle bereits bestehenden 
aktivitäten ihrer Schule zusammen. Sortieren Sie die 
aktivitäten nach Kurz- und langfristigkeit sowie nach 
struktureller Maßnahme oder einmaliger aktivität. 
Benennen Sie die verantwortlichen ansprechpartne- 
rinnen und -partner für bereits bestehende Strukturen 
und initiieren Sie eine für den Kulturfahrplan und für 
die weitere planung und umsetzung von kulturellen 
angeboten verantwortliche Steuergruppe „Kultur“.

 1. situAtionsAnAlysE 

 2. Vision 

Arbeit an den zielen:

fragen Sie: Wie sieht unser kulturelles Schulprofil im 
einzelnen aus? Ziele konkretisieren die vision und be-
schreiben den Weg, den alle am prozess Beteiligten 
gemeinsam in den nächsten Jahren gehen möchten.

mögliche leitfragen zur Erarbeitung der ziele 
könnten lauten:

}    Welche Ziele müssen zur umsetzung der vision for-
muliert werden (leitziele)?

}    auf welchen verschiedenen ebenen in der Schu-
le sollen künstlerische aktivitäten verortet werden 
(teilziele)?

 →    Was heißt das für alle beteiligten akteure der 
Schule?

 →    Welche Bereiche von Schule (z.B. Kollegium 
und weiteres personal, organisation, lehren 
und lernen) betrifft dies?

}    Wodurch organisieren/ermöglichen wir für unsere 
Schülerinnen und Schüler selbstverständliche teil-
habe an Kunst und Kultur?

}    Wodurch erreichen wir künstlerische Qualität in un-
seren angeboten?

}    Wodurch organisieren wir langfristige Kooperatio-
nen mit externen Kulturpartnern, wie beispielswei-
se Künstlerinnen und Künstlern und Kulturinstitu-
tionen?

}    Was tun wir für die nachhaltige implementierung? 
(thematische Schwerpunktsetzungen? Weiterent-
wicklung der angebote innerhalb einer Sparte? 
Bewusste fokussierungen auf wenige, dafür wie-
derkehrende formate? verbindung mit unterricht 
und schulischen abläufen? innovative Stunden-
plangestaltung? fortbildungen? einbindung von 
elternarbeit?)

die Ziele sollten entsprechend der SMart-regel und 
in hinblick auf ihre zeitliche abfolge – kurz-, mittel- 
oder langfristige Ziele – formuliert werden. denken 
Sie auch daran, indikatoren zu formulieren, die auf-
schluss darüber geben, ob das Ziel erreicht wurde, 
und beschreiben Sie die inhaltliche und zeitliche Kon-
trolle der indikatoren.

  s = spezifisch/ genau 
  m = messbar 
  A = akzeptiert, aktionsorientiert 
  r = realistisch 
  t = terminierbar 

um einen überblick über die Bandbreite möglicher 
aktionsbereiche zur verankerung kultureller Bildung 
in Schule zu bekommen, können beispielsweise das 
Qualitätstableau zur kulturellen Schulentwicklung 
der Bundesvereinigung für kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (BKJ) und der Qualitätsrahmen zu 
Kulturkooperationen der deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung (dKJS) zu hilfe genommen werden. auch 
die arbeitshilfe „Was tun? durch Kunst und Kultur 
Schule verändern“, die im Kulturagentenprogramm 
entwickelt wurde, zählt mögliche handlungsfelder 
auf. diese und weitere Materialien zur kulturellen 
profilbildung und zu Kooperationen zwischen Schu-
len und Kultureinrichtungen finden Sie auch unter  
www.kulturagenten-programm.de.

Ergebnis/formulierung der ziele mit indikatoren:

erarbeiten Sie einen Zielekatalog, der die zeitlichen 
dimensionen der Ziele und die ebenen ihrer Schule, 
auf die die Ziele sich beziehen (beispielsweise perso-
nal, organisation, lehren und lernen), darstellt.
der Zielekatalog und der Maßnahmenkatalog können 
in einem gemeinsamen dokument zusammenge-
führt werden, da sie sich grundsätzlich aufeinander  
beziehen.

Arbeit an der Vision:

Bei einer vision handelt es sich um eine bildhafte Be-
schreibung oder eine künstlerisch gefasste vorstellung 
von ihrer kreativen Schule der Zukunft. Was soll sich 
in der Zukunft langfristig in ihrer Schule verändert ha-
ben, insbesondere in hinblick auf Kunst und Kultur? 
Welchen traum verfolgt ihre Schule auf ihrem Weg? 
Welche Werte leiten Sie bei ihrer arbeit? Bei der arbeit 
an der vision sollten künstlerische Methoden zum ein-
satz kommen. die vision soll sich aus den verschiede-
nen Blickwinkeln der Schulakteure entwickeln (Schü-
lerschaft, lehrpersonal, eltern, verwaltung, sonstiges 
pädagogisches personal und möglicherweise externe 
partner). für den visionsfindungsprozess ist es wert-
voll, möglichst viele personen einzubeziehen.
 

leitfragen zur Erarbeitung der Vision können lauten:

}    Wie sieht unsere kreative Schule der Zukunft aus?
}    Welche Bilder entstehen in den Köpfen der Schulak-

teure von ihrer kreativen Schule?

Ergebnis/formulierung der Vision:

eine vision kann aus einem text bestehen, aber auch 
aus bildnerischen darstellungen, aus Zeichnungen, 
fotos oder anderen künstlerischen ergebnisformen. 
formulieren und beschreiben Sie bei bildnerischen 
visionen die vorstellungen, die die akteure mit dem 
entsprechenden Bild verbinden. 
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 5. rEflEXion  4. mAßnAHmEnplAn 

regelmäßiger rückblick auf bisherige Entwicklungen 
und Anpassung des Kulturfahrplans mit folgenden 
fragestellungen:

}    Waren die Maßnahmen geeignet, um die Ziele zu 
erreichen?

}    Was lief gut, was weniger gut?
}    gibt es aufgrund bisheriger entwicklungen ände-

rungen für den Kulturfahrplan, sowohl auf der Ziel- 
ebene als auch auf der ebene der Maßnahmen?

Wenn eine Auswertung/selbstevaluation erfolgt bzw. 
vorliegt, sollte die frage lauten:

}    Wie werden die ergebnisse bei den weiteren pla-
nungen berücksichtigt? ←

Arbeit an den maßnahmen:

Maßnahmen sollen von den Zielen abgeleitet werden 
und diese in handlungen überführen. über die durch-
führung künstlerischer projekte mit Schülerinnen und 
Schülern hinaus sollten in den Kulturfahrplan auch 
andere aktivitäten einfließen, wie beispielsweise gre-
mienarbeit, fächerübergreifende unterrichtsplanung, 
fortbildungsplanung von lehrpersonal, finanzie-
rungsmöglichkeiten oder anbahnung von Kooperati-
onen mit externen Kulturpartnern. die darstellung der 
Maßnahmen sollte auf einer Zeitleiste erfolgen, die 
festlegt:

}   Wer setzt was bis wann um?

mögliche leitfragen zur Erarbeitung der maßnahmen 
sind:

}    Welche Maßnahmen ergeben sich aus den Zielen 
für die verschiedenen Zielgruppen (lehrpersonal, 
Schülerschaft, fachgruppen, sonstiges personal, 
eltern)?

}    in welchen Bereichen sind Maßnahmen erforderlich 
(räumliche Bedingungen, unterrichtsentwicklung, 
bezogen auf bestimmte fächer/fächergruppen, 
personalentwicklung, organisation schulischer ab-
läufe, verzahnung vormittags- und nachmittags-
bereich, Stundentafel)?

}    Welche formate für welche Zielgruppen sollen zum 
erreichen welcher Ziele genutzt werden (beispiels-
weise Workshop, projektwoche, fortlaufendes 
projekt, Schulfest, im unterricht, ergänzend zum 
unterricht, für einzelne Zielgruppen, für einzelne 
Klassen, zielgruppenübergreifend, klassenüber-
greifend, fächerübergreifend)?

}    Mit welchen Kulturpartnern könnten zur erreichung 
der Ziele Kooperationen entwickelt werden? Kön-
nen bestehende Kooperationen weiterentwickelt 
werden? gibt es bereits bestehende formate der 
Kulturpartner, die genutzt werden könnten? für 
welche Ziele braucht es neue formen der Koope-
ration?

}    Welche Maßnahmen zur finanzierung müssen ge-
troffen werden? Was kann aus welchen Schulmit-
teln bezahlt werden? Muss fundraising betrieben 

werden, und muss personal hierfür fortgebildet 
werden? gibt es die Möglichkeit zur finanzierung 
über Stiftungen oder regionale und überregionale 
förderprogramme? Welche antragsformalitäten 
und -fristen müssen hierbei beachtet werden?

Ergebnis/formulierung eines maßnahmenkatalogs:

Beschreiben Sie einen Maßnahmenkatalog in form 
eines aktionsplans (Was möchte die Schule bis wann 
erreichen, und wer ist für die umsetzung verantwort-
lich?):

Bedenken Sie bei der entwicklung der Maßnahmen 
nachfolgende rahmenbedingungen bzw. fragestel-
lungen und halten Sie entsprechende verabredungen/
vereinbarungen dazu schriftlich fest:

}  Wie werden die Maßnahmen in der Schule ent-
wickelt? Wer sind die verantwortlichen? Wer hat 
wofür „den hut auf“?

}  Wie werden die Maßnahmen begleitet (vorberei-
tung, durchführung, nachbereitung, auswertung/
Selbstevaluation, präsentation, Öffentlichkeits- 
arbeit)?

}  Wie werden die Maßnahmen und deren Weiter-
entwicklungen reflektiert und kommuniziert? (in-
nerhalb der Schule? Mit den eltern? nach außen?)

Wann? Was? Wofür? Wer?

1. halbjahr 

14/15

Maßnahme x teilziel, 

das damit 

erreicht 

werden soll

verantwort-

liche in der 

Schule und 

beim Kultur-

partner

Maßnahme y

2.halbjahr 

14/15
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