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grußwort der deutschen Kinder- und Jugendstiftung

seit dem Jahr 2004 unterstützt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung im rahmen ihres Pro-
gramms „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ ganztagsschulen und solche, die es werden wollen, 
in ihrer Entwicklung. Die ganztagsschule hat entscheidend dazu beigetragen, dass schulen sich 
verstärkt mit außerschulischen Partnern aus ihrem sozialraum und darüber hinaus vernetzen und 
zusammenarbeiten. 

vielerorts wurde die Entwicklung von ganztagsschulen von außerschulischen Partnern aus der kul-
turellen bildung zunächst als bedrohlich wahrgenommen. Es bestand die befürchtung, dass das 
kulturelle Engagement von schülern jenseits des verlängerten schultages zurückgehen könnte.   
Die arbeit im themenatelier hat gezeigt, dass diese angst unbegründet ist und stattdessen die 
möglichkeiten für alle Partner groß sind:

Denn in der Entwicklung der ganztagsschule liegt die chance, aus dem bisherigen nebeneinander 
von kulturellen angeboten für Kinder und Jugendliche ein miteinander zu machen: Die ganztags-
schule kann die in vor- und nachmittag geteilte lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wieder 
zu einem ganzen zusammenfügen helfen. 

nicht zuletzt kann die ganztagsschule einen gerechteren zugang zu kultureller und politischer 
teilhabe fördern, der auch jene schüler einschließt, die sonst nicht den Weg in musikschulen, zu 
modernem tanz oder in museen gefunden hätten. 

Kulturelle bildung kann dazu in besonderem maße beitragen. in ihr liegt auch eine transformative 
Kraft: Die Eigenheiten von Kunst als arbeitsform und medium können schulen und außerschulische 
Partner unterstützen, ein abgestimmtes gemeinsames bildungsangebot zu schaffen, voneinander 
zu lernen und ihre institutionen zu öffnen.

Wie das gemeinsame angebot in einer möglichst hohen Qualität entwickelt werden kann – davon 
handelt diese broschüre. sie ist die abschlusspublikation des themenateliers „Kulturelle bildung 
an ganztagsschulen“, das als teil des Programms „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ – über drei 
Jahre, gefördert durch die Pwc-stiftung – langfristige und nachhaltige Kooperationen im bereich 
der kulturellen bildung an ganztagsschulen unterstützte. 

Dass schulen und ihre Kooperationspartner dafür finanzielle unterstützung, aber oft auch profes-
sionelle begleitung und möglichkeiten der vernetzung und des austausches benötigen, hat sich im 
verlauf der gemeinsamen arbeit gezeigt. ich hoffe, dass diese broschüre all denen eine Hilfe sein 
kann, die, wie die Projekte im themenatelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“, nach einer 
langfristigen und nachhaltigen Kooperation streben und diese in hoher Qualität weiterentwickeln 
möchten.

Dr. Heike Kahl

geschäftsführerin

grußwort
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grußwort des pwc-stiftungsvorstands

Ein handtellergroßes mammut und eine knöcherne flöte: Das erste bekannte Kunstwerk und das 
erste musikinstrument sind beide etwa 35.000 Jahre alt. Der beginn der künstlerischen Evolution 
liegt sicher noch weiter zurück. zu jeder zeit und in jeder Kultur vermitteln Kunst und musik 
 botschaften, für die sprache zu vieldeutig oder zu eng gefasst ist. „Eine vermittlerin des unaus-
sprechlichen“, nannte Johann Wolfgang von goethe die Kunst.

Das Erlernen dieser sprache ist kein luxus. Wer aktiv mit Kultur umgeht, rüstet sich nicht nur 
ästhetisch, er schult auch seine urteilskraft. und wer die hat, wird auch seinen Weg durchs leben 
leichter gehen können. alles gute gründe, um Kulturförderung für junge menschen zu betreiben. 
gute gründe auch für das Engagement der Pwc-stiftung. Die stiftung will helfen, einen beitrag zur 
förderung der kulturellen bildung in der nachwachsenden generation zu leisten. Dazu hat sie seit 
ihrer gründung im Jahr 2003 über 150 innovative Projekte unterstützt, die den Dialog und das 
gegenseitige verständnis zwischen der Jugend und dem Kulturbereich fördern und kulturelle inhalte 
verstärkt in der bildung verankern.

als im Jahr 2004 das begleitprogramm „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ als zentraler bestand-
teil des investitionsprogramms zukunft bildung und betreuung der bundesregierung gestartet 
 wurde, war für die Pwc-stiftung klar: Hier bot sich die große chance, die kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung wieder stärker in den schulen und im unterricht zu verankern und auf neue Weise 
zur Wirkung zu bringen. zusammen mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung wurde das the-
menatelier Kulturelle bildung an ganztagsschulen aus der taufe gehoben. ziel war und ist es, 
zusätzliche Denkräume zu eröffnen und eingespielte rollenmuster der akteure kultureller bildung 
inner- und außerhalb von schulen zu überwinden.

Wenn schüler als spielleiter mit unterstützung von theaterprofis die gesamte schulkultur ihres 
gymnasiums verändern, wenn naturwissenschaftliches fachwissen in Kooperation mit einem außer-
universitären forschungsinstitut in tänzerische choreografien umgewandelt wird, dann erfährt je-
der, wie die sprache kultureller bildung wirkt und eine neue Qualität schulischen lernens entsteht. 
Dies sind nur zwei eindrucksvolle beispiele aus den insgesamt vier sparten museum, literatur, 
theater und tanz, in denen ateliers eingerichtet wurden. 

Wir freuen uns sehr, dass das bundesministerium für bildung und forschung sich im sommer 2007 
für eine Weiterführung und einen ausbau des themenateliers ausgesprochen hat und dafür die 
mittel bereitstellt. Damit ist sichergestellt, dass das erprobte arbeitsmodell themenatelier auch in 
zukunft erfolgreich wirken kann.

Prof. rolf Windmöller

grußwort
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dr. heike riesling-schärfe,  
pwc-stiftung Jugend – Bildung – Kultur, frankfurt a. m.

mehr als eine richtige antwort 

zur Qualität von Kulturkooperationen zwischen schulen und ihren 
partnern

Knapp vier Jahre nach start des themenateliers „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ ist die 
kulturelle bildung für Kinder und Jugendliche in Deutschland zunehmend in das blickfeld der 
 Öffentlichkeit gerückt. Es gibt länderprogramme und bundesweite initiativen, kommunale Kultur-
server und regionale Jugendkulturservices, freie Kulturschaffende, die „schule machen“, außer-
schulische Einrichtungen der Jugendkulturarbeit in bildungspartnerschaften oder auch große Kul-
turinstitutionen, wie z. b. museen, opern- und Konzerthäuser, die langfristige „Patenschaften“ mit 
bildungseinrichtungen eingehen. über bundesweite Wettbewerbe wie die initiative „Kinder zum 
olymp“ der Kulturstiftung der länder und des bundes werden immer mehr herausragende Koope-
rationsprojekte zwischen schulen und Kultur ausgezeichnet und über die grenzen Deutschlands 
hinaus bekannt gemacht. Es ist sicher nicht falsch anzunehmen, dass diese initiativen – gerade in 
zeiten von Pisa und g 8, in denen die frage nach der unmittelbaren verwertbarkeit von Wissen 
oft im vordergrund schulischer bildung steht – dazu beigetragen haben, so etwas wie eine „Kon-
junktur“ der Kultur für junge leute, insbesondere auch an allgemeinbildenden schulen, entstehen 
zu lassen. Dieser aufschwung der kulturellen bildung lebt vom Engagement vieler unterschiedlicher 
Partner: Kooperation und vernetzung allerorts. 

seit der vorlage des schlussberichts der Enquetekommission „Kultur in Deutschland“ Ende des 
Jahres 2007 hat die kulturelle bildung zusätzliche politische aufwertung erfahren. Doch wer ko-
operiert da mit wem, in welcher Weise und mit welchem ziel? Was zeichnet die vielfältigen initia-
tiven aus? Was muss man bei der Projektorganisation beachten, damit das vorhaben auf den rich-
tigen Weg kommt? Was macht die besondere Qualität und den mehrwert von Kooperationen in 
Kinder- und Jugendkulturprojekten aus?

erfolgsfaktoren von Kinder- und Jugendkulturprojekten

Wie groß das Potenzial in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung tatsächlich ist, darüber gab 
es bislang kaum systematische Erkenntnisse. zuletzt hat sich damit die 2007 von der Pwc-stiftung 
initiierte und vom zentrum für Kulturforschung in bonn vorgelegte „Potenzialstudie“ zu Kinder und 
Jugendkulturprojekten befasst. anhand von 60 bundesweiten good-Practice-modellen analysierten 
die forscherinnen vom zentrum für Kulturforschung merkmale gelingender Kinder- und Jugendkul-
turprojekte und erarbeiteten Empfehlungen für die Praxis (vgl. Keuchel/aescht 2007). im vorder-
grund der studie stand nicht das ziel, neue Qualitätskriterien zu entdecken, sondern deren syste-
matische Erfassung. Die insgesamt 104 ermittelten Qualitätskriterien wurden sieben bewertungs-

Heike riesling-schärfe: mehr als eine richtige antwort

teil a 
Was bedeutet Qualität in Kulturkooperationen
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feldern zugeordnet und anschließend im rahmen einer Korrelations- und faktorenanalyse hinsicht-
lich ihrer Wirksamkeit zueinander in beziehung gesetzt. anschließend wurden die Ergebnisse mit-
hilfe von qualitativen Experteninterviews auf die alltagspraxis bezogen. 

Welche merkmale den Erfolg eines Kinder- und Jugendkulturprojekts gewährleisten, fasst die studie 
schließlich in acht Punkten zusammen. Dabei bestätigt sich die aus der bildungsforschung schon 
länger bekannte tatsache, dass ein breit angelegter konzeptioneller ansatz der Kooperation ver-
schiedenster Partner für die kulturelle bildungsarbeit besonders geeignet ist, das vorhaben an den 
bedürfnissen der beteiligten Kinder und Jugendlichen auszurichten.

Kooperation und Vernetzung als garanten für Breitenwirkung und 
Qualität

Die Ergebnisse der Potenzialstudie verdeutlichen, dass die ausgewerteten Kinder- und Jugendkul-
turprojekte sehr unterschiedliche ziele verfolgen, alle jedoch einen wichtigen beitrag für eine aus-
gewogene Kinder- und Jugendkulturlandschaft in Deutschland leisten. Eines der wichtigsten resul-
tate der studie ist, dass vernetzung unabdingbar ist, wenn kulturelle Kinder- und Jugendprojekte 
eine breitenwirkung erzielen sollen. Einerseits ist eine institution allein nicht in der lage, eine 
große anzahl von Kindern oder Jugendlichen zu erreichen, hierzu sind in der regel die ressourcen 
verschiedener Partner notwendig. andererseits beeinflussen Kooperation und vernetzung entschei-
dend die qualitative ausgestaltung eines Projekts, in das unterschiedliche Kompetenzen und Know-
how der Partner eingebracht werden. Dies betrifft sowohl spartenübergreifende Kooperationen, 
etwa die eines museums mit einem theater, als auch die zusammenarbeit unterschiedlicher päda-
gogischer und künstlerischer Professionen. als zentraler Erfolgsfaktor für das gelingen hat sich der 
regelmäßige, kontinuierliche austausch aller am Projekt beteiligten herausgestellt. 

vielfältige vernetzung können Kinder- und Jugendkulturprojekte wesentlich unterstützen. Hierzu 
gibt die studie u. a. folgende Empfehlungen: ausgeprägte vernetzungsstrukturen sind im rahmen 
von Kinder- und Jugendkulturprojekten vorteilhaft für das Erreichen von verschiedenen jungen ziel-
gruppen sowie die optimierung von ressourcen, die Erarbeitung origineller und individueller ver-
mittlungskonzepte sowie die nachhaltigkeit der Projekte, da sie in der regel über viele multiplika-
toren verfügen. Projekte, die von verschiedenen Partnern gemeinsam realisiert werden, gelingen 
nur mit einer umsichtigen Planung und Koordination, die vor allem festgelegte zeitfenster für den 
austausch zwischen allen beteiligten vorsieht. Die vernetzung von mehreren kulturellen Partnern 
birgt vorteile für ein Kinder- und Jugendkulturprojekt. sie ermöglicht eine spartenvielfalt des an-
gebots und hat einen positiven Einfluss auf die vermittlungsweisen, da Wissen und Erfahrung 
verschiedener kultureller akteure einfließen. Entsprechende Projekte werden in der Öffentlichkeit 
stärker wahrgenommen und erreichen oft ein gutes renommee.

Kinder- und Jugendkulturprojekte, die mit Partnern aus dem bildungssektor vernetzt sind, können 
zielgruppen breit ansprechen. solche vorhaben sind für Partner aus dem Kulturbereich attraktiv, 
um den Publikumsnachwuchs zu stärken und angebotsformate für ein junges Publikum zu erpro-
ben. auch Kinder- und Jugendkulturprojekte, die schnittstellen zu bildungseinrichtungen mit frei-
willigen angebotskonzepten haben, sind in der Praxis vernetzungsfreudig und ermöglichen eine 
intensive zielgruppenarbeit auf einem hohen künstlerischen niveau.

Kinder- und Jugendkulturprojekte mit schnittstellen zu bildungseinrichtungen in curricularer struk-
tur sind für eine verbindliche und nachhaltige zielgruppenansprache besonders geeignet, da sie 
auch kulturferne junge bevölkerungsgruppen verpflichtend einbindet. vernetzungen mit verschie-
denen außerschulischen Partnern sind jedoch aufgrund der curricularen vorgaben bisher nur selten 
und schwer in der Praxis zu realisieren. Hier bietet die Öffnung und Erweiterung von unterrichts-
formen, wie sie im rahmen der ganztagsschulentwicklung geschieht und wie sie auch im themen-
atelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ erprobt wurde, neue gestaltungsspielräume.
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ressourcen für besondere zielgruppen

Projekte, die sich an junge menschen aus sozialen brennpunkten oder mit migrationshintergrund 
richten, konzentrieren sich häufig auf niedrigschwellige und vor allem populäre Kulturinhalte. Dies 
führt zu einer benachteiligung dieser gruppen in der kulturellen bildung, stellen die forscherinnen 
fest. Hier sollte aus ihrer sicht gegengesteuert werden, indem beispielsweise auch klassische 
Kunstformen thematisiert werden. Ein Konzept, das sich für die realisierung von Kinder- und Ju-
gendkulturprojekten mit fokus auf bildungsferne bevölkerungsgruppen in der Praxis besonders 
bewährt, ist die systematische vernetzung mit Einrichtungen und initiativen eines stadtteils. Ein 
solches Konzept schafft durch die Einbindung der Eltern, des freundeskreises und des Wohnum-
felds eine besondere soziale nähe, was die akzeptanz solcher Projekte für junge zielgruppen 
 erhöht und ihre nachhaltigkeit steigert.

Projekte, die sich an sozial benachteiligte und Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen schich-
ten richten, müssen besonders gut ausgestattet werden, wenn sie erfolgreich sein sollen, mahnt 
die studie. Hier müssten tragfähige strukturen geschaffen und flexible abläufe eingeplant werden, 
da es während des Projektverlaufs vielfach zu reibungen und unerwarteten vorkommnissen kom-
men könne.

intensive vernetzung und regelmäßiger austausch der am Projekt beteiligten, ein pädagogisches 
Konzept, ausreichend pädagogisches und künstlerisches Know-how sowie Herzblut und Engage-
ment der Projektbetreuer – das sind zusammengefasst die entscheidenden bausteine, die zum 
gelingen eines Projekts in der Kinder- und Jugendkulturbildung beitragen. Die künstlerische arbeit 
der Kinder und Jugendlichen sollte am Projektende stets in eine aufführung oder ausstellung mün-
den, empfiehlt die studie. Eine Präsentation mache das vorhaben nicht nur in der Öffentlichkeit 
bekannt, schaffe mehr akzeptanz bei den Eltern und interesse aufseiten potenzieller förderer, son-
dern erhöhe auch die teilnahmebereitschaft der jungen zielgruppe. Hierdurch lassen sich künstle-
risch-kreative Potenziale wecken, die durch eine eher rezeptive vermittlung von Kulturinhalten nicht 
gefördert werden.

Öffnung kreativer felder für das lernen in schule und stadtteil

in einer Projekttypologie konnten drei grundsätzliche Projektarten charakterisiert werden: „nach-
haltige strukturprojekte“, „Projekte mit zielgruppenfokus“ und „innovative Wegweiserprojekte“. 
als besonders erfolgreich erwiesen sich Projekte mit einer vermittlungsdauer von einer Woche bis 
zu mehreren Wochen. innerhalb eines begrenzten zeitraums sind Kinder und Jugendliche am ehe-
stens motiviert und konzentriert bei der realisierung einer künstlerischen arbeit. viele positive 
Effekte ergeben sich, wenn ein vorhaben der kulturellen Jugendbildung mit Einrichtungen im stadt-
teil verknüpft wird. Die vorteile liegen auf der Hand: Durch die nutzung der bestehenden infra-
struktur im stadtteil werden gute rahmenbedingungen für die Projektarbeit geschaffen. zugleich 
wird das vorhaben im direkten sozialen lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen bekannt ge-
macht und akzeptanz geschaffen, wodurch diese wiederum besonders zur teilnahme motiviert 
werden.

Dass die motivation junger zielgruppen nicht nur ein wichtiger Erfolgsfaktor für das gelingen von 
Kinder- und Jugendkulturprojekten ist, sondern diese noch weit über den Projektkontext hinaus 
wirkt, bestätigen auch die Erfahrungen, die die Pwc-stiftung bei der Evaluation ihrer bisherigen 
förderpraxis gemacht hat. für Kulturprojekte im schulischen rahmen gilt die grundlegende Er-
kenntnis, „dass die schüler, sofern sie sich in einem ihnen eigenen ‚kreativen feld’ bewegen, bei 
Weitem leistungsfähiger sind als im normalen schulalltag. Hier werden nicht nur methoden und 
inhalte gelernt, sondern ein ganzheitlicher projektorientierter lernprozess verinnerlicht“ (Döbrich/
Kammler 2007, s. 4). Diese Erkenntnis gewinnen auch lehrerkollegien, wenn sie in die Projektar-

Heike riesling-schärfe: mehr als eine richtige antwort
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beit miteinbezogen werden, und sich im anschluss daran eine stärkere ausprägung der „kulturellen 
Praxis“ an ihrer schule wünschen. 

mehr als eine richtige antwort: formen der Kooperation im 
themenatelier

Die zum Erfolgsfaktor „vernetzung“ genannten studienergebnisse verdeutlichen einmal mehr, dass 
schulen wichtige Partner sind, wenn es darum geht, die kulturelle bildung von Kindern und Ju-
gendlichen zu fördern. in die schule gehen alle Kinder: Kinder aus kulturaktiven Elternhäusern 
ebenso wie jene Kinder, deren Eltern selbst nur einen eingeschränkten oder keinen zugang zu 
künstlerisch-kreativen aktivitäten haben. insbesondere die ganztagsschule bietet einen erweiterten 
rahmen für die Einbeziehung außerschulischer bildungspartner und andere, neuartige lernformen. 
sie könnte ein „ort der symbiose“ werden, „wo die vertreter aller drei vermittlungsebenen – Künst-
ler, Kulturpädagogen und lehrer – Hand in Hand für neue ästhetische bildungskonzepte kooperie-
ren“ (Keuchel 2007, s. 21). Dieses im rahmen des ganztagsunterrichts zu erproben und übertrag-
bar zu machen, war der ansatz des themenateliers „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“. in 
den schuljahren 2005 bis 2008 wurde in dreizehn Kooperationsprojekten aus dem bereich der 
kulturellen bildung in vier länderateliers gearbeitet, darunter das tanzatelier bremen, das theate-
ratelier Hamburg, das museumsatelier berlin und das literaturatelier sachsen.1 Die gewählte ar-
beitsform von „ateliers“ als orte kreativen gestaltungswillens hat das Entstehen beispielhafter 
Projekte ermöglicht, in denen unterschiedliche zugänge zu kultureller bildung in Kooperationen 
zwischen schulen und Künstlern bzw. Kulturinstitutionen umgesetzt wurden. Wichtige bausteine 
waren fortbildungen und eine unterstützende Prozessbegleitung für die beteiligten ganztagsschu-
len und ihre Partner.

so entstanden im themenatelier viele unterschiedliche Ebenen der Kooperation. neben der koo-
perativen Projektarbeit zwischen schülern, Pädagogen, Künstlern und Eltern in den beteiligten 
ganztagsschulen bzw. Kultureinrichtungen waren dies weitere formen der zusammenarbeit, z. b. 
die reflexion und Qualitätsentwicklung in regionalen zusammenschlüssen, bundesweite netzwerk-
seminare sowie gegenseitige Hospitationen und besuche zum zwecke des austauschs unter „kri-
tischen freunden“. Der gelingensfaktor der verankerung von kulturellen schulkooperationen im 
stadtteil war bestandteil der Projekte. für die Koordination und vernetzung waren beachtliches 
Engagement und ressourcen notwendig. in allen Projekten des themenateliers entstanden indivi-
duell unterschiedliche formen der ausstrahlung in den stadtteil hinein und in vielen fällen sogar 
über diesen hinaus. Die außenwirkung der beteiligten schulen konnte positiv verstärkt werden und 
für die kulturelle bildung wurden weitere Partner im sozialraum gewonnen.

Kulturkooperationen als herausforderung für die Künste und die 
schule von morgen

Künstler bringen in Kooperationen ihre Kreativität als authentisches und oft auch konträres Element 
in den unterricht ein und profitieren umgekehrt von der auseinandersetzung mit dem lebensraum 
schule. sie haben einen maßgeblichen anteil daran, neue schulkonzepte zur ästhetischen bildung 
durch Kooperation zu entwickeln und erhalten im austausch ihrerseits impulse, die sie für die 
Kunstproduktion fruchtbar machen können: „Entwicklung und innovation der Künste, verände-
rungen der ästhetischen Produktion bedarf der involvierung immer neuer menschen und immer 
neuer vorstellungen, die Wissen über und interesse an den Künsten mitbringen und entwickeln 
müssen: ohne kulturelle bildung keine innovative Kunstproduktion. Kunst – ob innovativ oder be-
wahrend – benötigt ein gegenüber, das in sachen Kunst auch alphabetisiert ist. Dies ist eine ge-
sellschaftliche aufgabe. auf die institutionen der Kunstproduktion kommt jedoch stärker die auf-

1 mehr zu den Einzelprojekten des themenateliers und den Ergebnissen s. teil b und c dieser Publikation.
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gabe zu, ihre Position der ästhetischen formulierung und das darin ausgedrückte veränderungs-
potenzial zu vermitteln, eine auseinandersetzung mit innovation möglich zu machen“ (Kolland 
2007, s. 24).

für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bieten Partnerschaften kultureller bildung an ganz-
tagsschulen die chance, innerhalb des curricularen rahmens grenzen zu überwinden. zusammen 
mit Eltern und lehrern erschließen sie sich sozial, institutionell und geografisch neue lern- und 
Erlebnisräume und erfahren dabei eine veränderung der schulkultur. aber auch die Kultur-
einrichtungen erleben in der zusammenarbeit mit den schulischen und künstlerischen Partnern 
eine Öffnung und Erweiterung ihres institutionellen Horizonts.

auf der anderen seite benötigen Künstler in Kulturkooperationen neben dem Wissen um Entwick-
lung und fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen auch vorstellungen davon, wie schule funkti-
oniert und unter welchen bedingungen lehrkräfte arbeiten. Diese wiederum brauchen offenheit für 
neues, vertrauen in den kreativen Prozess und nicht zuletzt ein gewisses maß an „unruhebereit-
schaft“, um dem Prinzip Kunst und Kreativität eine tür in die schule zu öffnen. Hierfür bieten 
modellvorhaben gelegenheitsstrukturen. zusätzlich zur Qualifizierung der beteiligten Partner als 
multiplikatoren sind vor allem Dokumentation und anleitung in der Praxis wichtig für die übertra-
gung und nachhaltigkeit eines Projekts, da sie das Konzept, wesentliche inhalte und vermittlungs-
formen an interessierte weitergeben. 

Wegen der unterschiedlichkeit wurde im themenatelier ein gemeinsamer Qualitätsrahmen entwi-
ckelt, der sechs Qualitätsbereiche für schulkooperationen empfiehlt, die mit den Ergebnissen der 
Potenzialstudie der Pwc-stiftung korrespondieren. sie reichen von der ästhetischen und pädago-
gischen Qualität über die der ausstattung und der Prozesse bis hin zur Qualität von Qualifizierung 
und Entwicklung und schließlich der der Wirkung. Die mit dem Qualitätsrahmen entstandende ma-
trix für schulkooperationsprojekte kann als arbeitshilfe dazu beitragen, die Qualität von kultureller 
bildung als bestandteil von schulentwicklung weiter voranzubringen und das lernfeld Kultur an 
ganztagsschulen auch in zukunft erfolgreich auszubauen.
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thomas Busch

gemeinsam Qualität entwickeln –  
Wie Kulturprojekte an ganztagsschulen 
voneinander lernen können

Mit dem Themenatelier „Kulturelle Bildung an Ganztagsschulen“ im Rahmen des Programms „Ideen 
für mehr! Ganztägig lernen.“ unterstützte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, gefördert von 
der PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur in den Jahren 2005 bis 2008 Kooperationsprojekte der 
kulturellen Bildung an Ganztagsschulen in Bremen, Hamburg, Sachsen und Berlin. Immer wieder 
kreisten Diskussionen im Netzwerk der teilnehmenden Schulen und außerschulischen Partner um 
Fragen wie: „Was macht unsere Arbeit gut?“ oder: „Wie können wir uns und unsere Arbeit während 
der Kooperation weiterentwickeln?“

Auf diese und andere Fragen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung versuchte das The-
menatelier „Kulturelle Bildung an Ganztagsschulen“ Bezug zu nehmen. Einige Erkenntnisse aus der 
dreijährigen Entwicklungsarbeit möchte ich benennen.

Qualität zu entwickeln, ist eine höchst subjektive angelegenheit – gerade im bereich der Künste. 
Denkt die an einem kooperativen Projekt arbeitende musiklehrerin dabei vielleicht an pädago-
gische Konzepte, methoden oder das Erreichen curricularer lernziele, ist einem in einer schule 
engagierten Künstler möglicherweise die ästhetische Dimension – das anderssein als herkömm-
licher unterricht – am wichtigsten. Er möchte unbedingt mehr raum für echte ästhetische Erfah-
rungen schaffen. Der Kulturpädagogin aus einem freien Jugendzirkus wiederum mögen neben 
 pädagogischen Kriterien zunächst auch fragen der finanzierung und der organisatorischen Ein-
bindung der eigenen arbeit in den schulalltag durch den Kopf gehen, wenn sie sich auf eine 
 Kooperation einzulassen beginnt.

in Kooperationsprojekten können also durchaus unterschiedliche Werthaltungen gegenüber Kunst, 
bildung, gesellschaft und dem Projektmanagement solcher vorhaben aufeinandertreffen, die einer 
erfolgreichen aushandlung bedürfen. Dabei kann es auch zu Konflikten zwischen beteiligten kom-
men (vgl. busch 2007). nicht immer ist Kooperation in einem Projekt einfach, wenn sich alle ein-
gebunden fühlen sollen und die fähigkeiten und ressourcen aller beteiligten benötigt werden. 
zahlreiche als Kooperationen angelegte Projekte sind schon an vermeintlich kleinen stolpersteinen 
gescheitert, weil zwischen den beteiligten Professionen und individuen keine verständigung über 
die ziele der gemeinsamen arbeit hergestellt werden konnte.

„verständigung“ ist für mich ohnehin der grundbegriff einer an Kriterien orientierten Qualitätsent-
wicklung in Kooperationen: integrative, von mehreren Professionen gestaltete bildungsangebote 
für Kinder und Jugendliche stellen an ganztagsschulen einen entscheidenden schritt zu einer ver-
netzten lern- und lebenswelt der schülerinnen und schüler dar – gerade im bereich der kulturellen 
bildung. nur durch eine gelingende abstimmung der angebote eines sozialraums und die gemein-
same festlegung von lokal wichtigen bildungszielen als orientierungsrahmen können vorhandene 
ressourcen ideal genutzt und aufeinander aufbauende lernangebote und Erfahrungsmöglichkeiten 
geschaffen werden.

auch für die anbahnung von teilhabegerechtigkeit in der kulturellen bildung ist eine solche ab-
stimmung in Kommune und sozialraum von bedeutung. findet keine ausreichende verständigung 
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über die bildungs- und Entwicklungsziele eines kooperativen vorhabens zur kulturellen bildung 
zwischen den Professionen statt, drohen die angestrebten Entwicklungsziele in nicht konstruktiver 
Kommunikation und in fehlplanungen zu versacken – oder die einstmaligen Partner trennen sich 
und es entwickeln sich unabgestimmte, rein additive angebote, die nicht selten keiner vernünftigen 
angebotslogik mehr folgen.

in Deutschland haben mittlerweile einige öffentliche institutionen, verbände und stiftungen Ent-
würfe für einen rahmen zur Qualitätsentwicklung an schule oder in Kooperationen in der kultu-
rellen bildung vorgelegt2. inspiriert durch die Ergebnisse der arbeit im themenatelier „Kulturelle 
bildung an ganztagsschulen“ möchte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hier zu dieser 
 Diskussion beitragen. Wir verstehen den vorgelegten rahmen als eine art vademecum für die ko-
operative Projektarbeit in der kulturellen bildung: Es wird in den seltensten fällen gelingen, alle 
Qualitätsbereiche zu kontrollieren und alle Qualitätskriterien auf einem befriedigenden niveau zu 
erfüllen. vielmehr mag der dieser Publikation zugrunde liegende rahmen (siehe teil c) anlass 
bieten, sich in der alltäglichen arbeit von einzelnen ideen inspirieren zu lassen, wie man das  eigene 
Kooperationsprojekt noch weiterentwickeln könnte. Es ist also eine art bausteinkasten, der schritt 
für schritt die eigene Projektarbeit voranbringen mag.

Es soll daher auch betont werden, dass ein solches modell nicht in Konkurrenz zu bestehenden 
Entwürfen steht: Es ist gedacht als eine art leitfaden, eine helfende Hand, eine ressource bei der 
Projektarbeit – auch über den bereich der kulturellen bildung hinaus.

1. pädagogische Qualität entwickeln

soll ein Projekt in der schule stattfinden und anschlussfähig an die festlegungen des schulpro-
gramms sein, ist eine verständigung über die art der pädagogischen Qualität unersetzlich. auch 
wenn ein Künstler sich weitgehend auf seine rolle als gestalter künstlerischer Prozesse zurückzie-
hen mag: in einem pädagogischen Handlungsfeld braucht er offene augen für die talente von 
Kindern und Jugendlichen, für die spezifischen Entwicklungsaufgaben einzelner und für Konzepte, 
die im jeweiligen Kollegium vertreten werden. möchte das Kollegium einer ganztagsschule die 
selbststeuerungskompetenz der schüler stärken, ist direktives regietheater wahrscheinlich fehl am 
Platz.

Es bedarf also zunächst der verständigung über ein gemeinsam teilbares bildungsverständnis 
 zwischen den an einem Kooperationsvorhaben beteiligten: geht es vor allem um humanistische 
bildung? soll das vorhaben emanzipatorische züge tragen und zu beteiligung befähigen? oder soll 
es vorrangig Kompetenzen entwickeln, die den beteiligten schülerinnen und schülern als „life 
skills“ oder bei der vorbereitung auf den beruf zur verfügung stehen?

oftmals sind im schulprogramm der ganztagsschule Handlungsvorschläge für das pädagogische 
leitbild einer solchen Kulturkooperation schon angelegt. aber auch außerschulische Partner, zum 
beispiel aus einer Jugendkunstschule, mögen ein eigenes pädagogisches Konzept einbringen wol-
len. Es bedarf also wiederum einer aushandlung der für das Projekt relevanten pädagogischen 
leitbilder. und es braucht sicherlich eine Prioritätensetzung: Welche rolle soll die alltägliche le-
benswelt der schülerinnen und schüler im Kooperationsvorhaben spielen? Wie weit darf ihre be-
teiligung an Entscheidungen über den künstlerischen Prozess und das ästhetische Produkt gehen? 
Wie werden die beteiligten Kinder und Jugendlichen möglichst individuell gefördert? Haben Eltern 
eine möglichkeit, sich am vorhaben zu beteiligen? 

2 siehe z. b. die orientierungsrahmen für schulqualität fast aller bundesländer oder – aus kulturpädagogischer 
sicht – den rahmen zur Qualität von Kooperationen in der kulturellen bildung, vorgelegt von der bundesvereini-
gung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (bKJ), vgl. Kelb 2007.
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ohne umsetzung in die Praxis ist das pädagogische leitbild – wie so manches schulprogramm – 
zum scheitern verurteilt: Deswegen sollten Kooperationspartner in einem gemeinsamen vorhaben 
zur kulturellen bildung eine verständigung über die tatsächlichen pädagogischen Prozesse suchen. 
Welche aktions- und sozialformen tragen dem gemeinsam entwickelten pädagogischen leitbild 
rechnung? Welche methoden, lehr- und lernformen sind geeignet für das geplante vorhaben? 
Welche sind die pädagogischen rollenerwartungen an die am Projekt beteiligten Erwachsenen und 
wie ist die aufgabenverteilung?

schließlich sind auf langfristigkeit angelegte Kooperationsvorhaben dann erfolgreicher, wenn sie 
gleichermaßen aktiv eine anschlussfähigkeit an das schulprogramm und das Programm des außer-
schulischen Partners suchen und sich bemühen, wichtige antworten auf drängende fragen im 
 jeweiligen sozialraum zu suchen.

2. ästhetische und künstlerische Qualität entwickeln

Eine eigene – und in solchen modellen eher unvertraute - säule für Qualität in Kulturkooperationen 
stellt die frage nach der Entwicklung von Qualität im künstlerischen, gar ästhetischen bereich dar. 
Wie Konstrukte des ästhetischen schon immer fluide sind, kann auch das verständnis des ästhe-
tischen bei den an einem Kooperationsvorhaben beteiligten Erwachsenen verschieden sein.3

Es tut daher aus meiner sicht not, sich neben dem bildungsverständnis auch der verständigung 
über ein gemeinsam teilbares verständnis des ästhetischen zuzuwenden. soll das vorhaben vor-
rangig die sinnliche Wahrnehmung für erlebbare Phänomene der lebenswirklichkeit schulen, also 
die „aisthesis“, wie es im griechischen heißt? oder sollen ästhetische ansprüche im sinne von 
Kunst und Kunstwerken im zentrum stehen? 

Wenn eine verständigung über das gemeinsam teilbare verständnis des ästhetischen erzielt wer-
den konnte: Wie manifestiert sich diese in einem ästhetischen leitbild – welche schwerpunkte 
werden also gesetzt und welche Erfahrungsräume sollen im vorhaben erschlossen werden? 
zentral dafür mag auch eine Diskussion darüber sein, welche möglichkeiten für ästhetische Erfah-
rungen in dem Projektvorhaben gegeben sein sollen. Dabei können diese als selbsterfahrung, als 
Erfahrung im umgang mit anderen, mit alltagsgegenständen, -phänomenen, Kunstwerken und der 
Welt im großen zu ermöglichen sein. Was können die schülerinnen und schüler zum beispiel an 
überraschungen sinnlich erleben, wenn sie in dem Kooperationsvorhaben Erfahrungen machen? an 
welchen stellen soll ein genussvolles staunen über sich, andere, Dinge und Phänomene möglich 
werden? 

Eine verständigung über ausmaß und charakter nicht-ästhetischer, kulturbezogener Erfahrungen 
ist ebenfalls wichtig für die abstimmung im rahmen eines Kooperationsprojekts. nicht-ästhetisch, 
aber kulturbezogen: Das meint jegliche form des Erfahrens von zusammenhängen, in denen ein 
Künstler arbeitet oder Kunst und Kultur stattfinden.4 Wie organisiere ich ein kulturelles straßenfest? 
Woher bekomme ich die finanzierung für mein Kulturprojekt? Wie sehr muss ich mich als Künstler 
dem geschmack und den Werten des Publikums beugen? all dies sind relevante Erfahrungsmög-
lichkeiten, über deren stellenwert im Kooperationsvorhaben eine verständigung gesucht werden 
muss.

3 zwischen Kulturpädagogen und Künstlern besteht vielerorts auf verbandsebene ein aus meiner sicht übertrie-
bener streit, was bestandteil eines Projekts zur kulturellen bzw. ästhetischen bildung sein sollte und welcher 
der beiden leitbegriffe („kulturell“ oder „ästhetisch“) zu bevorzugen sei. Eine stärkere ausrichtung an den 
 gemeinsamkeiten beider Professionen wäre hier nach meiner ansicht förderlich. 

4 man mag bezweifeln, dass solche nicht-ästhetischen, aber künstlerischen Erfahrungen überhaupt möglich sind. 
schließlich steckt doch in jeder Wahrnehmung ein gewisses staunen, oft eine überraschung, ein sinnlicher Pro-
zess. Der Einfachheit halber ist die trennung hier beibehalten (mehr dazu in Kämpf-Jansen 2006).

thomas busch: gemeinsam Qualität entwickeln
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auch das über die Erfahrung hinausgehende ästhetische verstehen mag gegenstand einer gemein-
samen Klärung sein: Welche möglichkeiten soll es für die am vorhaben beteiligten geben, „etwas 
als etwas zu erkennen“, diesem eine bedeutung zuzuordnen – also zu „verstehen“. vor welchem 
kulturellen Erfahrungshintergrund findet das vorhaben statt? und: Wie wichtig ist in unserem vor-
haben, dass schüler über die ästhetischen Erfahrungen des augenblicks hinaus verbindungen zu 
kunsthistorischen oder kunsttheoretisch wichtigen Konstrukten und Paradigmen oder anderen 
 gesellschaftlichen Phänomenen herstellen können? 

letztlich mag ein streitpunkt in Kulturkooperationen auch die frage sein, wie das verhältnis zwi-
schen künstlerischem Prozess und ästhetischem Produkt aussehen soll: finden die gesammelten 
ästhetischen Erfahrungen ausdruck in einem ästhetischen Produkt – einer aufführung, einer instal-
lation, einer Komposition – oder werden sie verbalisiert, analysiert, kognitiv reorganisiert? Wie 
werden die „urheberrechte“ der beteiligten Erwachsenen und schüler geklärt? und: Welches 
 Publikum soll das Produkt erreichen – welche nachricht senden?

3. Qualität der ausstattung

Die frage nach der Qualität der ausstattung ist ohne jeden zweifel die in Kulturkooperationen am 
meisten diskutierte. Dies wirft ein licht auf die prekäre ausstattungssituation, die trotz mehrerer 
förderprogramme in verschiedenen bundesländern5 noch den charakter von Kulturkooperationen 
mit ganztagsschulen kennzeichnet. nur dem außergewöhnlichen Engagement von außerschu-
lischen Partnern und lehrkräften ist es zu verdanken, dass das angebot an Kooperationen dennoch 
verhältnismäßig reichhaltig ist. gleichwohl mangelt es aufgrund dieser weitgehend prekären lage 
vielerorts an langfristigkeit, nachhaltigkeit und integrativem charakter der vorhaben.

um zum gelingen einer Kooperation beizutragen, muss dem vorhaben genügend und ausreichend 
qualifiziertes Personal zur verfügung stehen, das hinreichende Entscheidungsbefugnisse besitzt 
und damit Wirksamkeit entfalten kann. ist der theaterpädagoge des stadttheaters tatsächlich für 
die arbeit an einer förderschule geeignet – braucht er eine Einführung in grundlegende Prinzipien 
des Handelns im umgang mit Kindern und Jugendlichen? aber auch: sind die beteiligten lehre-
rinnen und lehrer bereit, sich auf die künstlerischen vorgehensweisen des außerschulischen Part-
ners einzulassen? sind die am vorhaben beteiligten abhängig von mehr oder weniger politischen 
Entscheidungen anderer?

Eine schlüsselfrage für das gelingen von Kooperationen stellt zweifelsohne die nach der finanzie-
rung dar. Kann vor Projektbeginn Planungssicherheit für einen ausreichenden zeitraum hergestellt 
werden, um den aufwand zu rechtfertigen?

materialien mögen ein anderer schlüsselfaktor in der Planung sein: stehen die benötigten arbeits-
geräte – Klavier, tanzteppich – , aber auch die technische ausstattung (ton, licht etc.) zur verfü-
gung? 

manches Projekt hat unter widrigen räumlichen bedingungen seinen anfang nehmen müssen. steht 
der tanzpädagogin die schulaula zur verfügung oder muss sie mühselig einen Klassenraum aus-
räumen, bevor sie mit der arbeit beginnen kann? Ebenso ist die frage interessant, ob und zu 
welchen teilen das vorhaben tatsächlich in der schule selbst stattfinden muss: Wie ist es im so-
zialraum verortet? vielleicht hat der beteiligte außerschulische Partner eine Kunstwerkstatt zur 
verfügung, vielleicht bietet das beteiligte museum möglichkeiten zur gestaltung an einem „dritten 
lernort“, der hilft, die schule nach außen zu öffnen.

5 z. b. „Kultur und schule“ in nordrhein-Westfalen, „tanzzeit“, „tuscH – theater und schule“ oder „Projektfonds 
kulturelle bildung“ in berlin, „whirlschool“ in bremen, „step by step“ und „tuscH – theater und schule“ in 
Hamburg, „Klatsch – Kulturelles lernen an theater und schule“ in sachsen-anhalt…
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Je integrativer ein Kooperationsvorhaben geplant wird, je mehr die inhalte anschlussfähig an das 
curriculum sein sollen, desto dringlicher stellt sich die frage nach der Einbindung in den vormittag: 
gibt es in der schule ein „vormittagsband“, in dessen rahmen vorhaben dieser art laufen können 
– könnte es dafür eingerichtet werden? ist die Kooperation gar teil des fachunterrichts und leistet 
zusätzliche angebote zur vertiefung am nachmittag?

und generell: Welches zeitliche format entspricht den bedarfen und möglichkeiten am besten?

4. prozessqualität

Die Prozessqualität umfasst alle fragen eines erfolgreichen Projektmanagements.

Wie in größeren organisationen ist auch in der Kooperation zu klären, ob die am vorhaben betei-
ligten eine gemeinsame Projektleitung ausüben wollen oder die gesamtkoordination einer einzel-
nen Person übertragen möchten. unabhängig von dieser Entscheidung: Wer mit leitungsaufgaben 
beauftragt wird, muss transparent führen, verbindlich handeln, erfolgsorientiert denken, Entschei-
dungen fällen und Kompetenzen im Konfliktmanagement einbringen können. sie oder er muss 
klare zuständigkeiten mit allen beteiligten aushandeln können, eventuell arbeitsrechtliche fragen 
und Personalverantwortung klären. Dazu gehören auch die regelung von aufsichtspflichten, Haf-
tungs- und versicherungsfragen und die Einhaltung von Datenschutzregeln. Was das im Einzelfall 
heißt, ist wiederum eine sache gemeinsamer absprache: Es bedeutet eine Qualität an sich, sich 
über diese Dinge verständigt zu haben.

Wer eine tragfähige Kooperationsvereinbarung schließt – sei es ein rechtlich bindender Koopera-
tionsvertrag oder einen „letter of agreement“, in dem das gemeinsame vorhaben beschrieben 
wird –, kann im Krisenfall auf schriftlich niedergelegte vereinbarungen zurückgreifen.

Wie soll das gemeinsame vorhaben nun ablaufen? Eine gemeinsame zielklärung für zielgruppen 
unterstützt alle, im Projekt an einem strang zu ziehen, und sorgt für einen klaren blick, wenn man 
mitten im tumult des Projekts steckt. aus der zielklärung lässt sich eine möglichst realistische 
aktivitäten- und meilensteinplanung ableiten. oftmals holt aber die Wirklichkeit die anfangs getrof-
fenen vereinbarungen ein: Es macht sinn, im Projekt eine Person zu bestimmen, die regelmäßig 
die Erfüllung der aktivitätenplanung überprüft und mit den übrigen beteiligten anpasst, wenn es 
geboten scheint.

im Projekt „schüler werden spielleiter“ des Hamburger themenateliers stellte sich bald heraus, 
dass die theater unterrichtenden schülerinnen und schüler einer regelmäßigen supervision durch 
Erwachsene bedurften (siehe teil c). zum ritual der Kommunikation im Projekt und der gemein-
samen Weiterentwicklung des vorhabens wurde eine regelmäßig einberufene supervisions- und 
steuerrunde. regeln für die zusammenarbeit wurden erarbeitet, verantwortlichkeiten und rollen 
überprüft und neu geklärt, Pläne für die zukunft des Projekts geschmiedet. Diese Kommunikati-
onsformen zu institutionalisieren, und wenn es jeden letzten mittwochabend im monat in der 
 Pizzeria ist, hilft bei schwierigkeiten zu einer schnellen Klärung zu kommen.

Was ist überhaupt eine gute Kooperation? Die am Projekt beteiligten könnten absprachen darüber 
treffen, was für sie ein fruchtbares arbeitsklima ist, das die aktive Einbindung aller benötigten 
ressourcen und relevanten akteure befördert. Wie soll der außerschulische Partner in schulische 
gremienarbeit integriert sein? inwiefern sind vertreter der schule in gremien des außerschulischen 
Partners präsent? Je besser diese fragen geklärt sind, desto mehr chancen hat das Kooperations-
vorhaben, auch über das einzelne Projekt hinaus zu wirken.

unterschiedliche Kompetenzen bringen Partner von Kulturkooperationen an ganztagsschulen ein, 
wenn es um Öffentlichkeitsarbeit für das gemeinsame vorhaben geht. Pressearbeit oder das Ein-
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werben von schirmherren und – wenn denn notwendig – Kuratoriumsmitgliedern, liegen nicht je-
dem. Es ist gut, frühzeitig zu klären, wer sich dafür und für die projektbezogene repräsentanz nach 
außen zuständig fühlt. andere Kompetenzen wiederum erfordern die verwaltung der Projektfi-
nanzen und das Einwerben von finanzierungen. Wer soll zuständig sein für das fundraising oder 
sponsoring? Wer wirbt zusatzfinanzierungen aus öffentlichen mitteln ein? und wer ist bereit, buch-
haltung und schatzmeisterei zu übernehmen – ein bereich, der genauigkeit genauso erfordert wie 
Hingabe?

5. Qualität von Qualifizierung und entwicklung

Wer langfristig zusammenarbeiten will, braucht offenheit füreinander: „Wir lernen gerne voneinan-
der“, sagen die erwachsenen beteiligten des Projekts an der berliner Jens-nydahl-grundschule aus 
dem themenatelier (siehe teil c) und drücken damit aus, dass Kooperation mehr ist als nur eine 
verteilung von zuständigkeiten in einem gemeinsamen vorhaben. Hier wachsen die Erwachsenen 
aneinander und schauen einander offensiv in die Karten: Was kann ich von meinem Projektpartner 
selbst noch lernen?

in eine form gegossen, findet man auch gegenseitige fortbildungsangebote: Wenn das „Haus 
steinstraße“ aus leipzig den lehrern und lehrerinnen an der albert-schweitzer-förderschule eine 
fortbildung in der eigenen Druckwerkstatt anbietet, auch um sie noch stärker in das gemeinsame 
Projekt einbinden zu können, ist dies eine möglichkeit der gegenseitigen Weiterbildung. Wenn 
lehrerinnen und lehrer beginnen, mit ihren Partnern gezielt gemeinsame fortbildungen zu fachlich-
künstlerischen oder pädagogischen themen zu besuchen, kann dies eine gute ausgangsbasis für 
eine künftige gemeinsame leitbildentwicklung sein.

Dabei mag es interessant sein, bei der Qualifizierungsplanung im vorhaben auch die Eltern und 
familien der beteiligten Kinder und Jugendlichen und weitere vertreter des gemeinwesens zu be-
rücksichtigen. ausgestattet mit gemeinsamen Erfahrungen und gemeinsamem Wissen, kann eine 
abstimmung über das vorhaben wesentlich leichter werden.

Was aber, wenn eine erste runde eines gemeinsamen Projekts nach Weiterentwicklung ruft? im 
themenatelier haben die gesamtschule mitte und das tanzwerk bremen reichlich ideen für Evalu-
ationen der eigenen Projektarbeit zusammengetragen (siehe teil c): Hilft uns eine selbstevaluati-
on – zum beispiel durch einen Qualitätszirkel? Wollen wir eine gegenseitige (Peer-to-Peer-)bewer-
tung der schülerinnen und schüler ermöglichen und uns der auswertung durch die schüler stellen? 
möchten wir einen externen coach oder eine externe wissenschaftliche begleitung bitten, uns bei 
der weiteren Entwicklung zu unterstützen?

Entwicklungs- und innovationsfreude sind grundlagen für die Weiterentwicklung eines Projekts 
nach dem beginn: Erste Projektideen dürfen nicht für immer gesetzt sein: „Kill your favourite 
 babys!“, heißt eine gängige theaterregel und auch in Kulturkooperationen lohnt es sich, die liebste 
idee wieder fallen lassen zu können.

6. Qualität der Wirksamkeit

niemand steht allein – wir alle bewegen uns in vielfältigen Wirkungszusammenhängen, in syste-
men. unser Handeln in einem Kooperationsvorhaben hat direkte auswirkungen auf die teilneh-
menden schüler und Erwachsenen, beeinflusst darüber hinaus das uns umgebende „system“.

Wer sich in den vorgenannten Qualitätsbereichen ziele setzt, braucht eine verständigung über die 
indikatoren – die „anzeiger“ für Qualität, anhand derer die ziele als erreicht gelten können, und 
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die standards – den grad an Qualität, der mindestens erreicht werden soll: Wann ist also das 
vorhaben als wirksam zu bezeichnen?

und: Was macht es wahrscheinlich, dass der Wunsch der Kooperationspartner nach einer langjäh-
rigen und nachhaltig wirksamen Kooperation durch das vorhaben gestärkt wird?

Welche auswirkungen soll das Handeln im Kooperationsvorhaben auf die schule haben, in der es 
stattfindet? Was sich aus einem gemeinsamen Projekt für schulklima und schulkultur ergeben soll, 
muss vor beginn und während der Kooperation gegenstand der auseinandersetzung mit den zielen 
der zusammenarbeit sein: Welchen beitrag also soll das vorhaben zum Wohlbefinden der teilneh-
menden und anderer an schule beteiligter leisten, und wie verbessert es die Kultur des zusam-
menlebens an der schule?

Da schulen zum glück nicht in luftleerem raum schweben, ist es auch legitim zu fragen, inwiefern 
das Kooperationsvorhaben zur Öffnung von schule ins gemeinwesen beiträgt und wie die lokale 
vernetzung und zusammenarbeit – das „lokale soziale und kulturelle Kapital“ - durch das Projekt 
gestärkt werden können. Das (t-)raum-Projekt aus bremerhaven (siehe teil B) zeigt, wie eine 
solche vernetzung gelingen kann.

und wenn das Kooperationsvorhaben tatsächlich richtig gut gelungen ist, lohnt es sich, gemeinsam 
einen gedanken auf den transfer guter Erfahrungen zu verwenden: Das Projekt „schüler werden 
spielleiter“ aus dem Hamburger themenatelier hat beispielsweise seine eigene arbeit filmisch     
so dokumentiert, dass Prozesse und Produkte aus dem vorhaben für andere verfügbar sind und 
dadurch nachahmbar werden. Wie gelingt uns die übertragung guter Erfahrungen in „settings“, in 
denen andere menschen an ähnlichen aufgaben arbeiten?

instrumente der Qualitätsentwicklung

ausgehend von dem eben beschriebenen, gemeinsam mit Projektvertretern entwickelten Qualitäts-
rahmen, unterstützte das themenatelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ die teilneh-
menden Projekte mit verschiedenen angeboten zur Weiterentwicklung der jeweiligen vorhaben, zur 
vernetzung und zum austausch über fragen der Qualität. Dabei wurde deutlich, dass der Erfolg 
dieser instrumente der Qualitätsentwicklung stark von den Entwicklungsbedarfen des jeweiligen 
Kooperationsvorhabens abhängt und diese daher eines sensiblen Einsatzes bedürfen.

möglichkeiten zum austausch zwischen (ganztags-)schulen existieren in der regel vor allem auf 
kommunaler Ebene, über die zusammenarbeit im sozialraum und den austausch zwischen schul-
leitungen; auf europäischer Ebene, zum beispiel durch teilnahme am comEnius-Programm und 
im rahmen des schüleraustausches. auf landes- und bundesebene hingegen besteht vielfach ein 
Defizit an mehr als zufälligen möglichkeiten, an der guten Praxis anderer teilzuhaben und mit 
gleichgesinnten in einen austausch zur Weiterentwicklung der eigenen arbeit treten zu können. 
Das themenatelier hat sich bemüht, solche gelegenheiten für möglichst hierarchiefreie Kommuni-
kation und zusammenarbeit anzubieten.

neben der Projektförderung für die einzelnen vorhaben, wurde den Projekten auf landesebene 
jeweils eine Prozessbegleitung zur seite gestellt. Diese beriet die Projekte in fragen der Koopera-
tion, moderierte zwischen den beteiligten Projektpartnern, unterstützte das ansehen des Projekts 
gegenüber schulleitung und weiteren förderern und vermittelte im Krisenfall. zahlreiche kritische 
stolpersteine, die im verlaufe des arbeitsprozesses auftraten, konnten mit Hilfe der Prozessbeglei-
tungen aus dem Wege geräumt, viele Durststrecken überwunden werden. Eine professionelle Pro-
zessbegleitung hat sich als ein wesentliches instrument erwiesen, um Projekte beim Durchhalten 
in schwierigen situationen zu unterstützen und die chance auf eine langfristige und nachhaltige 
zusammenarbeit zu erhöhen.

thomas busch: gemeinsam Qualität entwickeln
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mehrmals im Jahr trafen die Projekte jeweils eines bundeslandes unter der moderation ihrer Pro-
zessbegleiter zu regionalen netzwerktreffen vor ort zusammen. Der austausch über alltagspro-
bleme der Kooperation, die gemeinsame Erarbeitung von lösungen, die reflexion von Qualitäts-
merkmalen6 und das gegenseitige voneinanderlernen standen im mittelpunkt dieser treffen. solan-
ge die an einem solchen verbund beteiligten Projekte nicht in unmittelbarer Konkurrenz zueinander 
stehen, können die gruppen durch die anschlussfähigkeit der ausgangslagen der teilnehmenden 
Projekte im jeweiligen bundesland insbesondere orte für den Diskurs über Qualität sein.

Diese treffen waren auch ausgangspunkt für das Peer-review-verfahren, das im themenatelier auf 
länderebene eingesetzt wurde. an passenden stellen stand im rahmen dieses verfahrens jeweils 
ein Projekt einem anderen bei einem besuch als „kritisch beobachtender freund“ zur seite und 
gab im anschluss eine rückmeldung zu beobachteten stärken und schwächen.7

bundesweit wurden den am themenatelier teilnehmenden Projekten freiwillige Hospitationen bei 
sie interessierenden Kulturkooperationen in anderen bundesländern ermöglicht: Hier kam man als 
gast, um zu lernen und anregungen mit nach Hause zu nehmen – weniger, um rückmeldungen zu 
beobachtungen zu geben.

Die beobachtungen konnten später mit der Prozessbegleiterin im eigenen bundesland in die Pla-
nung konkreten Handelns umgesetzt werden.

auf bundesebene lud die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung alle teilnehmenden Projekte zwei-
mal im schuljahr zu einem jeweils zweitägigen netzwerktreffen nach berlin ein. Der austausch 
zwischen den Projekten aller teilnehmenden bundesländer, die gemeinsame, professionenübergrei-
fende fortbildung zu pädagogischen wie künstlerischen fragen und das nachdenken über fragen 
der Qualitätsentwicklung waren zentral für diese treffen. sie stellten auch – und mit recht – eine 
anerkennung für die harte arbeit der Projekte vor ort dar.

im rahmen des gesamtprogramms „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ erhielten eine reihe von 
teilnehmenden Projekten die gelegenheit, Projektergebnisse auf fachtagungen in einzelnen bun-
desländern vorzustellen und ihre Erfahrungen durch Einblicke in die Kooperationsprozesse weiter-
zugeben – und dies ist auch das wichtigste ziel der hier vorliegenden Publikation. 

ein fazit

Kooperationen zwischen ganztagsschulen und außerschulischen Partnern im bereich der kultu-
rellen bildung bedürfen, wenn sie auf Qualität, auf langfristigkeit und nachhaltigkeit angelegt sein 
sollen, einer unterstützung, die über die gewährung von Projektmitteln hinausreicht. im verbund 
mit anderen Projekten kann man eigene stärken und schwächen oft leichter reflektieren. Eine 
begleitung in den manchmal kritischen stunden einer solchen Kooperation durch eine/n professi-
onelle Prozessbegleiter/in kann über schwierigkeiten hinweghelfen, die die Kooperation sonst an 
den rand des scheiterns bringen würden. 

auch wenn mittlerweile eine reihe von privaten und öffentlich finanzierten Programmen zur unter-
stützung von Kooperationen ins leben gerufen wurden, ist eine Weiterentwicklung dieser Pro-
gramme notwendig: nicht immer erfüllen sie die bedürfnisse der schulen und ihrer außerschu-
lischen Partner nach Qualität, langfristiger verlässlichkeit und nachhaltigkeit ihrer Wirkung. 

Damit die kulturelle bildung an ganztagsschulen weiterhin eine stärkung erfährt, benötigt man ein 
zusammenrücken der Professionen, die sich um Kinder und Jugendliche bemühen: Dabei gilt es, 

6  siehe auch den beitrag von Jürgen schulz in teil d dieser Publikation.

7  siehe auch den beitrag von Yvonne fietz in teil d dieser Publikation.
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alt eingefahrene Konflikte zwischen Kulturpädagogen, lehrkräften, Künstlern und vertretern von 
Kultureinrichtungen hintanzustellen und sich stärker das gemeinsame ziel zu vergegenwärtigen: 
Jenseits der verteidigung von gewachsenen theorien, liebgewonnenen gegenseitigen vorurteilen, 
der Erhaltung von Pfründen und der verteilung von fördertöpfen muss das Wohlergehen von Kin-
dern und Jugendlichen als gemeinsames ziel von vorhaben der kulturellen bildung an ganztags-
schulen im zentrum stehen.

in großbritannien hat jüngst die Kampagne „music manifesto“ in nur wenigen Jahren der kultu-
rellen bildung zu einem neuen zentralen stellenwert im bildungsgeschehen verholfen8. man hatte 
dort eingesehen, dass nur eine konzertierte aktion unterschiedlicher akteure der musikalischen 
bildung für Kinder und Jugendliche politische Priorität verleihen kann. Die macherinnen und macher 
des „music manifesto“ setzten darauf, kulturelle bildung mit wichtigen aktuellen politischen the-
men zu verbinden, altes bestandsdenken zu überwinden und Kinder und Jugendliche anstelle der 
Kunst in den mittelpunkt des interesses zu stellen. im Jahr 2007 wurden durch die aktivitäten der 
„music manifesto“-Kampagne mehr als 500 millionen Euro zusätzlich aus öffentlichen Kassen      
für musikalische bildung bereitgestellt. Es besteht die Hoffnung, dass ein konzertantes auftreten 
von Entscheidungsträgern und Praktikern aus bildung, Jugend und Kultur auch in Deutschland der 
kulturellen bildung einen höheren stellenwert zu geben vermag. für ein solches konzertantes 
 auftreten braucht es erfolgreiche Kooperationen.
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Bundesland: Berlin

projekttitel: „Kunst und Klang“ an der Jens-nydahl-grundschule, Kreuzberg

Projektbeteiligte: Jens-nydahl-grundschule, Ethnologisches museum berlin, Kommunikation durch 
Kunst e. v.

das sind wir: 

renard brunken, architekt von Kommunikation durch Kunst e. v., leitet das Projekt und ist zustän-
dig für die handwerkliche und künstlerische gestaltung des Klangobjekts. Er betreut auch andere 
gruppen an der schule.

Julia borgwardt, grafikdesignerin, unterstützt den gesamten Prozessablauf, insbesondere die arbeit 
mit den Kindern ehrenamtlich.

gundula mantwill, Klassenlehrerin der beteiligten 5. Klasse, betreut ihre schülerinnen und schüler 
während des Projekts hauptsächlich pädagogisch und begleitet mit christine meyke, einer sonder-
pädagogin, die trommelgruppe.

christine meyke unterstützt die trommelgruppe der schule. 

Die schülerinnen und schüler in der KinderKunstWerkstatt beim gestalten der Klangbox

teil B 
Kooperationsprojekte zur Kulturellen 
Bildung: 13 gute Beispiele
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Kurzbeschreibung von gundula mantwill:

im rahmen der neugestaltung des schulhofes der Jens-nydahl-grundschule in berlin-Kreuzberg 
entwarf und baute eine 6. Klasse im ersten Projektjahr ein Klangobjekt für den Klangpfad. Da 
dieses Projekt von den schülerinnen und schülern begeistert angenommen wurde, entstand im 
zweiten Projektjahr die idee, eine Klangbox – diesmal für den innenbereich – zu erstellen.

Die Kinder einer 5. Klasse setzten sich mit der handwerklichen und künstlerischen gestaltung von 
motiven unterschiedlicher Kulturen auseinander. inspiriert wurde die Klasse durch besuche im Eth-
nologischen museum und die bildungsmesse „meine Welt, Deine Welt, unsere Welt“, durch inten-
sive beschäftigung mit bildbänden und die recherche im internet.

Die zusammenarbeit der Klassenlehrerin, gundula mantwill, mit der Projektleitung renard brunken 
und der grafikdesignerin Julia borgwardt war sehr erfolgreich. in der KinderKunstWerkstatt von 
Kommunikation durch Kunst e. v. hatten die Kinder die möglichkeit, eine Klangbox zu bauen und 
künstlerisch zu gestalten. Das Klangobjekt wurde beim Karneval der Kulturen 2008 präsentiert und 
durch die trommelgruppe der schule begleitet.

Qualität ist für uns,

• wenn eine personelle ausstattung gegeben ist, die es uns ermöglicht, den unterschied-
lichen bedürfnissen und fähigkeiten der beteiligten Kinder gerecht zu werden.

• wenn formale Dinge, wie z. b. anträge stellen, möglichst minimiert werden und dadurch 
mehr raum für die arbeit mit den Kindern bleibt.

das macht uns besonders:

Wir bieten den beteiligten Klassen projektorientierte arbeit an, die sie auf vielen Ebenen fördert 
und vor allem in ihrer sozialen Entwicklung unterstützt.

Die arbeit mit Künstlern und dem museum gibt den Kindern Einblicke in ihnen wenig bekannte 
bereiche des kulturellen lebens.

Die Herstellung eines konkreten Produkts bindet die Kinder in das schulleben ein und eröffnet 
Kontaktmöglichkeiten zu außerschulischen Kulturträgern.

bundesland: berlin

das möchten wir noch mitteilen:

Die Öffnung des unterrichts und die gemeinsame arbeit des schulischen und außerschulischen 
bereichs bergen ein großes Potenzial und viele möglichkeiten für die Entwicklung unserer 
Kinder. 
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Bundesland: Berlin

projekttitel: „museum, masken und musik“ 

Projektbeteiligte: Kommunikation durch Kunst (KoduKu) e. v., lemgo-grundschule, Kreuzberg

das sind wir: 

Kirsten archipov, Projektleitung „Kunst macht schule“ bei KoduKu e. v., konzipiert interdisziplinäre 
künstlerische Projekte, u. a. in der lemgo-grundschule im unterricht und am nachmittag.

Karin Wickenhäuser, tänzerin und choreografin, erarbeitet mit schülergruppen für KoduKu e. v. und 
mit schulklassen für tanzzeit in berlin choreografien.

frau bongenberg raatz, Klassenlehrerin der 4a, aus der einige mädchen der tanz-ag stammen, 
integrierte die auseinandersetzung mit afrikanischer und indianischer Kultur in ihren unterricht.

beteiligt waren von Koduku e. v. auch die instrumentenbauerin und musikerin susanne spreng, 
die videokünstlerin christiane naleszinski (augapfel-film) mit einer kleinen Dokumentation sowie 
Herr landmesser, Percussionlehrer der schule, die lehrerin frau Just beim instrumentenbau, und 
der lehrer Herr Dauert, zuständig für die aufarbeitung von material für die Webseite der schule.

Die ersten masken sind fertig

Kurzbeschreibung von Kirsten archipov:

alle teilprojekte starteten mit interaktiven führungen in der musikethnologischen abteilung und 
den abteilungen afrika, südsee und indianische Kultur im Ethnologischen museum zu berlin, be-
gleitet von fachkräften des museums. Eine erste begegnung mit masken hatten die schülerinnen 
und schüler von fünf kooperierenden Kiezschulen innerhalb einer Projektwoche. Hier begann die 
tänzerische auseinandersetzung mit masken. Eine gruppe von acht schülern führte im sommer 
2007 einen tanz zur Einweihung eines Keramikreliefs auf, der die funktion des schutzzaubers 
thematisierte. bereits 2007 setzte sich die Klasse 5c mit instrumenten auseinander, die sie im 
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Kunstunterricht nachbauten. im Herbst 2007 begann die Klasse 4a mit dem bau von masken und 
beschäftigte sich im Deutsch- und sachkundeunterricht mit anderen Kulturen. nachmittags nahm 
die tanz-ag ihre Proben auf und tänzerinnen und tänzer der Klassen 4 bis 6 fertigten in den    
ferien und an Wochenenden Hutmasken. im rahmen des Karnevals der Kulturen fand am 11.05. 
2008 die interdisziplinäre abschlusspräsentation mit musik, gespielt auf den selbst gebauten 
instrumenten , tanz, ausstellung in der Heilig Kreuzkirche und am 18.05. open air statt. 

Qualität ist für uns,

• wenn Kompetenzen von Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Disziplinen im zusam-
menwirken mit lehrkräften verschiedener fachrichtungen schüler inner- und außerhalb des 
unterrichts erreichen, wenn sie die Wertschätzung eigener fähigkeiten stärken, ihnen 
 zugang zu neuen bereichen eröffnen und ihre interpretationen aufgreifen, um etwas 
 gemeinsames zu schaffen.

das macht uns besonders:

Wir verbinden bildende und darstellende Kunst mit dem schulcurriculum.

Wir bieten schülerinnen und schülern die chance, individuelle talente zu entdecken und zu ent-
wickeln, ästhetische Wahrnehmungen mit sich, anderen und der Welt zu machen. 

Kinder aus bildungsfernen familien finden mit uns zugang zu kulturellen orten und aktivitäten.

äußerungen der Kinder sind für uns und den Prozess wesentlich. lehrer gewinnen damit neue 
Einsichten über ihre schüler und deren fähigkeiten.

bundesland: berlin

das möchten wir noch mitteilen:

Künstlerische arbeit kann im sinne von Joseph beuys’ idee der sozialen Plastik wirken.

viele lemgo-schülerinnen und schüler haben mit schulischen inhalten Probleme. über die 
Kunst gewinnen sie selbstvertrauen, soziale und sprachliche Kompetenzen.
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Bundesland: Berlin

projekttitel: „Boddin Beatz“

Projektbeteiligte: Ethnologisches museum, Hermann-boddin-grundschule, neukölln, Derya takkali 
& sanabana-band

das sind wir: 

Derya takkali, bandleader der oriental fusion sanabana-band, der mit den musikern für die 
 musikalische unterweisung verantwortlich ist.

regina Himberg, musik- und sportlehrerin an der Hermann-boddin-grundschule, leitet die 
 schulische Percussion-ag.

monika zessnik vom besucherdienst der staatlichen museen berlin ist für die aktivitäten der 
 kulturellen bildung und vermittlung im Ethnologischen museum verantwortlich.

im Proberaum der Hermann-boddin-schule (foto: Derya takkali)

Kurzbeschreibung von monika zessnik:

„boddin bEatz“ bedeutet, durch praktische Erfahrungen im bereich musik und museum die fach-
liche und soziale Kompetenz der schülerinnen und schüler zu stärken. Die schüler der neuköllner 
Hermann-boddin-grundschule haben – wie auch die musiker – ihre Wurzeln in unterschiedlichen 
Kulturen: 90 Prozent von ihnen haben einen migrationshintergrund. 

mit den musikern erarbeiteten die schülerinnen und schüler musikstücke. im museum lernten sie 
etwas über die kulturhistorischen Hintergründe der instrumente. sie traten mit ihren musikstücken 
im museum, bei einem Empfang des Entwicklungshilfeministeriums und beim Karneval der Kulturen 
auf, um zu zeigen, dass Ethnologie auch etwas anderes sein kann als das ausstellen von ob-
jekten.
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im letzten förderjahr konzentrierte sich das Projekt auf den instrumentenbau: im museum bauten 
die schüler unter anleitung von instrumentenbauern einfache Percussioninstrumente, die sie im 
museum gesehen hatten. Die Kooperation mit anderen schulen im berliner themenatelier wurde 
verstärkt. als „museumsKidsKreuzKölln“ haben sie ihre Ergebnisse im rahmen des Karnevals der 
Kulturen 2008 präsentiert. 

Qualität ist für uns,

• wenn schülerinnen und schüler neben fachlicher Kompetenz noch Querschnittskompe-
tenzen wie teamfähigkeit, verantwortungsbewusstsein gewinnen und durch vertrauen in ihr 
Können auch ihr vertrauen in sich selbst gestärkt wird.

das macht uns besonders:

Wir sind ein best-Practice-beispiel für die Kooperation zwischen museum, schule und Künstlern. 

in der kulturellen vielfalt der boddin-schule spiegelt sich das kulturelle Potenzial berlins wider.

Wir zeigen, dass außerschulisches lernen curriculumrelevant ist.

in bezug auf den ganztagsunterricht sind museen orte, an dem kreatives Handeln gefördert wird 
und eigenständiges Erarbeiten von themenstellungen möglich ist. 

bundesland: berlin

das möchten wir noch mitteilen:

musik ist künstlerisches ausdrucksmittel aller Kulturen und zeiten und gerade für schülerinnen 
und schüler verschiedener Kulturen ein wichtiges medium, um gemeinsamkeiten zu entde-
cken.
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Bundesland: Bremen

projekttitel: Klang KÖrper – KÖrper Klang/[t]raum – KÖrper

Projektbeteiligte: Klasse 9 der immanuel-Kant-schule bremerhaven, Haupt- und realschule, anne-
frank-schule, förderschule, claudia Hanfgarn (taPst), martin Kemner, Jens carstensen, susanne 
carstensen

das sind wir: 

claudia Hanfgarn, leiterin des tanzpädagogischen Projekts schultanz (taPst), erarbeitet mit schu-
len tanzpädagogische Projekte – inner- und außerhalb des unterrichts.

martin Kemner, schauspieler, entwickelt mit Kindern und Jugendlichen film- und medienprojekte in 
schulen. 

Jens carstensen, musiklehrer an der immanuel-Kant-schule (iKs), organisiert seit vielen Jahren 
 kulturelle Projektarbeit mit schülerinnen und schülern.

susanne carstensen, lehrerin an der immanuel-Kant-schule.

auf dem ganztagsschulkongress 2006: Klang KÖrPEr – KÖrPEr Klang stellt gewohnte musik- und tanz-
stereotypen infrage 

Kurzbeschreibung von Jens carstensen: 

Kulturelle bildung ist das Herzstück einer jeden schule. Jedenfalls meiner! für das schuljahr 2006 
stand als „gesetztes“ Projekt das thema Klang auf dem Programm. Wellen und Wind, feuer und 
Eis wie auch stadtklänge wurden auf unerwartete Weise exploriert, musikalisch und performativ 
in szene gesetzt. umgang mit medien, inszenierung von Projektergebnissen und Konzerte außer-
halb der schule erweitern den schulhorizont und eröffnen beziehungs- und Wahrnehmungsfelder, 
über die schüler, lehrer und Künstler sich dann „wie im richtigen leben“ verständigen müssen.
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Den Körper zum Klingen bringen? „na ja, wir möchten viel lieber auf die bühne, wir tanzen gern.“ 
Die unerwartete antwort lautete: tanztheater. Die Protagonisten: Die Klasse 9, claudia Hanfgarn 
(tanz), martin Kemner (video) und Jens carstensen (Klang). Das stück war eine bewegte Klangrei-
se durch den Körper, eine bewegende bilderreise durch die spiegel unserer medien. im zweiten 
Projektjahr wurde die idee von Klang KÖrPEr – KÖrPEr Klang in abgewandelter form mit schü-
lerinnen und schülern einer sechsten Klasse unter dem titel [t]raum – KÖrPEr fortgeführt. anders 
war der integrative ansatz, da behinderte und nicht behinderte schülerinnen und schüler zusam-
mengebracht wurden. Das Entdecken des eigenen Körpers über tanz und musik zog sich als roter 
faden durch die Projekte. insgesamt wurden sechs Projekte in verschiedenen Klassenstufen reali-
siert. Eine ausführliche beschreibung findet sich auf der Webseite: http://iks-medien.de/?page_
id=1066.

Qualität ist für uns,

• wenn schülerinnen und schüler an Projekten partizipieren.

• wenn Projektpartner produktive arbeits- und Erfahrungssituationen herstellen.

• wenn Kooperation im team gleichzeitig zu hohem persönlichen Einsatz anspornt.

• wenn die schule über den bereich Kultur Präsenz in der stadt zeigt.

• wenn uns der schulalltag bewegt.

das macht uns besonders:

Das sagen schülerinnen und schüler zu dem Projekt: Jeder hat die chance, etwas Eigenes ein-
zubringen. vorschläge von uns haben Platz in der arbeit gefunden. sie wurden zum thema, so 
konnten wir unseren eigenen unterricht gestalten. 

Wir standen nicht so unter Druck wie in anderen fächern.

bundesland: bremen

das möchten wir noch mitteilen: 

Es gibt nicht nur eine richtige antwort, sondern verschiedene Wege.
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Bundesland: Bremen

projekttitel: ozontanz/far-Be-tanzt

Projektbeteiligte: tanzpädagogisches Projekt schultanz (taPst), Körnerschule, gesamtschule für 
die sekundarstufe 1, lloyd-gymnasium, Pestalozzi-grundschule (bremerhaven), alfred-Wegener-
institut für Polar- und meeresforschung

das sind wir: 

claudia Hanfgarn, choreografin und leiterin des tanzpädagogischen Projekts schultanz (taPst) in 
bremerhaven, erarbeitet mit schulen und dem alfred-Wegener-institut tanzprojekte im unterricht.

gunda zickermann, Klassenlehrerin am lloyd-gymnasium bremerhaven, wirkt als verbindungsglied 
zu schulleitung, fachlehrkräften und Eltern und vernetzt die lerninhalte. sie ist Englischlehrerin 
der bilingualen 7. Klasse und arbeitet an englischen untertiteln der Projektdokumentation.

margrit Haupenthal, Klassenlehrerin der 4. Klasse der Pestalozzi-grundschule, griff nach bedarf 
themen in ihrem unterricht auf und begleitete alle schüler in der Peer-to-Peer-Phase.

arno maggath, Klassenlehrer an der Körnerschule.

unser auftritt beim 3. ganztagsschulkongress in berlin

Kurzbeschreibung von claudia hanfgarn:

Die arbeiten rund um das thema ozon waren fächer-, jahrgangs- und schulübergreifende Koope-
rationsprojekte, die Wissenschaft und tanz in ungewöhnlicher Weise verbanden: Wissenschaft 
 wurde ertanzt, wurde sinnlich erfahrbar.

in ozontanz beschäftigten sich schülerinnen und schüler der 5. Klasse des lloyd-gymnasiums 
und einer 10. realschulklasse der Körnerschule in den fächern biologie, chemie, geografie, Kunst 
und Physik mit verschiedenen aspekten des themas ozon. Die Wissenschaftler des alfred-Wegener-
instituts für Polar- und meeresforschung (aWi) standen für besuche und das gebäude des instituts 
für die vier vorstellungen zur verfügung.
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im zweiten Projektjahr („o3 tanzt…“) vermittelten schülerinnen und schüler des lloyd-gymnasiums 
Drittklässlern der Pestalozzischule, die im rahmen von ozontanz erlernten naturwissenschaft-
lichen Hintergründe der choreografie, und wurden „Peer-tutoren“ für die grundschüler. 

im dritten Projektjahr vertieften wir die zusammenarbeit zwischen der Pestalozzi-grundschule und 
dem lloyd-gymnasium mit einem neuen naturwissenschaftlichen Projektthema. Die entstandene 
choreografie far-bE-tanzt konnten wir beim 6. norddeutschen tanztreffen, nDtt, in bremen 
 präsentieren.

Qualität ist für uns,

• wenn menschliche Wahrnehmungs- und ausdrucksmöglichkeiten der schülerinnen und 
schüler durch motorische, emotionale und kognitive ansprache erweitert werden. 

• wenn Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird als voraussetzung für urteilsfähigkeit und 
Qualitätsmaßstäbe.

• wenn Kindern und Jugendlichen die teilhabe an kulturellem leben ermöglicht wird.

das macht uns besonders: 

Wir arbeiten fächer-, jahrgangs- und schulartübergreifend mit den mitteln des zeitgenössischen 
tanzes und kooperieren mit dem alfred-Wegener-institut.

Wir entwickeln künstlerische arbeit über fragestellungen, die für das schulische curriculum rele-
vant sind, und integrieren diese in den unterricht einer Klasse. 

Wir beziehen schülerinnen und schüler in die gesamte Planung, gestaltung und den ablauf der 
Produktion ein und ermöglichen vorstellungen außerhalb der schule.

bundesland: bremen

das möchten wir noch mitteilen: 

tanz, als die ursprünglichste aller künstlerischen ausdrucksformen des menschen, ist in be-
sonderem maße dazu angetan, in jeder Persönlichkeit das Eigene zu entwickeln und physische 
und psychische möglichkeiten zu fördern.
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Bundesland: Bremen

projekttitel: „fremdkörper – Klasse(n)zimmer!“ eine tanztheaterproduktion

Projektbeteiligte: gesamtschule mitte und tanzwerk bremen

das sind wir:

Karen von frieling, Klassenlehrerin einer 7. Klasse an der gesamtschule mitte, unterrichtet die 
fächer musik, Werken und sport. sie absolvierte eine gesangsausbildung und trat in verschie-
denen bands als sängerin auf.

anne-Katrin ortmann, tänzerin, tanzpädagogin und choreografin für zeitgenössischen tanz beim 
tanzwerk bremen, leitet schul- und Jugendprojekte und entwickelt Performances mit Künstlern 
 verschiedener sparten.

alexander Hauer, schauspieler und regisseur, arbeitet in verschiedenen schul-tanzprojekten, unter 
anderem beim internationalen „Dance4life“-Projekt, einer internationalen initiative, die junge 
 menschen weltweit verbindet, um die verbreitung von Hiv und aiDs in der Welt zu stoppen.

Einstudieren einer gruppenchoreografie 

Kurzbeschreibung von Karen von frieling:

„fremdkörper“

Das tanzprojekt war auf zwei Jahre angelegt. im ersten Jahr hatten alle 66 schülerinnen und schü-
ler des 6. Jahrgangs im rahmen des Projektunterrichts die möglichkeit, an einem zweimonatigen 
„basiskurs tanz“ teilzunehmen. ziel war neben der vermittlung von basiselementen in tanz und 
schauspiel, die lust auf tanzen zu wecken. Die schüler erarbeiteten eine gemeinsame choreogra-
fie, hatten aber auch den freiraum, eigene choreografien zu entwickeln. am Ende des ersten Jah-
res wurden die Ergebnisse dem nachfolgenden Jahrgang präsentiert. im zweiten Jahr konnten die 
schülerinnen und schüler das tanzprojekt als Wahlpflichtkurs wählen.
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„Klasse(n)zimmer!“ – Eine tanztheaterproduktion

Die schülerinnen und schüler des 7. Jahrgangs konnten aus sechs verschiedenen Wahlpflichtange-
boten den Kurs „tanz und musik“ wählen. Da die gruppe das gesamte schuljahr zusammenbleibt, 
wurde auf eine bühnenproduktion hingearbeitet. zunächst wurde den Jugendlichen basiswissen in 
zeitgenössischer tanztechnik, improvisation, Komposition, gesangs- und schauspieltechniken ver-
mittelt. rhythmus spielte eine wichtige rolle, denn ziel war es, eine „mobile tanzproduktion“ zu 
entwickeln, in der ein großer teil der musik mit dem Körper, mit tischen, stühlen und anderen 
gegenständen produziert wird. in Kleingruppen erarbeiteten die schüler selbstständig kleine 
 choreografien und szenen, die sich im Klassenraum während des unterrichts oder in der Pause 
abspielen. Die teamer wurden zu beratern und unterstützern. 

Qualität ist für uns,

• wenn schülerinnen und schüler zugang zu tanz und bewegung erhalten und ihr Wissen 
über tanz erweitern.

• wenn neue Wege einer gemeinsamen arbeit zwischen schülern, Künstlern und lehrkräften 
gefunden werden.

• wenn Kinder und Jugendliche neues schaffen und Eigenes (authentisches) darstellen.

• wenn alle lernen, sich gegenseitig zu respektieren und gemeinsam an einer sache zu 
 arbeiten.

das macht uns besonders: 

mit dem stück „Klasse(n)zimmer!“ wird der Klassenraum zur bühne und zum zuschauerraum. 

Das stück kann in allen räumen auch anderer schulen aufgeführt werden (zeitumfang: circa 30 
minuten).

Die schülerinnen und schüler führen ein lerntagebuch, in dem festgehalten wird, was in der stun-
de erarbeitet wurde.

Wir haben an dem stadtteil übergreifenden Jugend-Kultur-Projekt „express yourself“ mit einem 
auftritt am 7.06.2008 in der Kunsthalle bremen teilgenommen.

Dieses Projekt wurde von der swb-bildungsinitiative bremen und der start Jugend Kunst stiftung 
bremen unterstützt.

bundesland: bremen

das möchten wir noch mitteilen:

Das Erarbeiten eines eigenen stückes braucht einen langen atem. bis die gruppe sich zusam-
mengefunden hat und sich alle mit dem gemeinsamen vorhaben identifizieren können, vergeht 
einige zeit. 

Es ist wichtig, emotionalen support zu geben, da die schüler dieser altersstufe unsicherheiten 
und selbstzweifeln unterworfen sind und schnell ihre arbeitsergebnisse wieder verwerfen.
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Bundesland: Bremen

projekttitel: „eiszeit“

Projektbeteiligte: tanzwerk bremen – zentrum für zeitgenössischen tanz, schulzentrum Kurt-schu-
macher-allee (Ksa), alfred-Wegener-institut für meeres- und Polarforschung (aWi)

das sind wir: 

anne-Katrin ortmann, tänzerin, tanzpädagogin und choreografin für zeitgenössischen tanz beim 
tanzwerk bremen. sie leitet schul- und Jugendprojekte und entwickelt Performances mit Künstlern 
verschiedener sparten.

Ellen lindek ist seit 2003 lehrerin für Darstellendes spiel am schulzentrum Kurt-schumacher-allee 
mit dem schwerpunkt choreografisches theater. 

Dr. Johannes freitag, glaziologe am aWi, hat zahlreiche forschungsreisen in Polargebiete unter-
nommen und ist initiator von Kunstprojekten. 

bei der Premiere im bürgerzentrum vahr in bremen, Juli 2007

Kurzbeschreibung von ellen lindek:

Das Projekt ermöglichte, sehr unterschiedliche zugänge zu einem thema und dessen künstlerischer 
umsetzung zu finden. zu beginn besuchten wir das aWi, froren in der Eiskammer und hörten 
faszinierende geschichten von Polarforschern. Wir versuchten zu verstehen: Warum riskieren men-
schen ihr leben im Eis, anstatt gemütlich daheimzubleiben?

auf der bühne wurde Extremsituationen bei Eis und Kälte nachgespürt und tänzerische ausdrucks-
möglichkeiten für das Erleben der Polarforscher gefunden. Durch diese anforderungen stellten sich 
die schülerinnen und schüler die frage nach ihren grenzen und ihrer motivation: Was treibt mich 
an? Wie weit würde ich aus welchem grund gehen? auf diese Weise entstand das tanztheaterstück 
„Eiszeit“, das von der gefährlichen reise einer touristengruppe in die antarktis erzählt.
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zusätzlich lasen die schülerinnen und schüler im Deutschunterricht „Die Entdeckung der langsam-
keit“ von sten nadolny und befassten sich im geschichtsunterricht mit Entdeckungen und Erobe-
rungen. sie führten interviews mit Wissenschaftlern, schrieben zeitungsartikel und erarbeiteten 
eine ausstellung, die in der aula der schule gezeigt wurde. Das tanztheaterstück wurde in der 
schule, im benachbarten bürgerzentrum vahr sowie im bremer Kulturzentrum schlachthof präsen-
tiert.

Qualität ist für uns,

• mit tanz und bewegung neue ausdrucksmöglichkeiten jenseits üblicher bewegungsabläufe 
zu eröffnen.

• wenn Körper entdeckt und beherrscht sowie tanztechniken umgesetzt werden.

• etwas Eigenes aus sich heraus zu schaffen, es in abstrakte bilder zu transferieren und 
authentisch zu bleiben.

• wenn schüler künstlerische Prozesse und aufführungen an außerschulischen orten kennen-
lernen, die ihnen Einblicke in professionelle theaterarbeit gewähren.

• wenn schüler und schülerinnen fähigkeiten erwerben, die ihnen auch im späteren berufs-
leben von nutzen sein können.

das macht uns besonders:

Es gibt eine langfristige angelegte Kooperation zwischen der schule und tanzwerk, z. zt. wird die 
dritte Produktion erarbeitet.

Wir verbinden in den stücken sprache und bewegung, tanz und theater. 

Wir arbeiten mit anderen institutionen zusammen und verbinden Wissenschaft, Kunst und bil-
dung.

Wir arbeiten in der schule fächerübergreifend und beteiligen andere Kurse an den Projekten. 

Das fach Darstellendes spiel öffnet sich zeitgenössischen theaterformen, die choreografische und 
spielelemente in den vordergrund stellen.

bundesland: bremen

das möchten wir noch mitteilen:

Wenn die schülerinnen und schüler auf der bühne ihr stück zeigen und wir beim zuschauen 
eine gänsehaut bekommen, dann wissen wir, dass sie Kunst erfahren und gemacht haben.
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Bundesland: hamburg

projekttitel: „Borchert-Bühne“

Projektbeteiligte: Wolfgang-borchert-schule, Kulturhaus Eppendorf, Künstler und Kulturpädago-
gen

das sind wir: 

udo brandt, schulleiter der Wolfgang-borchert-schule, sorgt für die reibungslose integration der 
Kulturkurse in den schulalltag.

florian burr ist theaterpädagoge und Heilerzieher. Er leitet den schauspielkurs. 

Klaus Kolb, geschäftsführer des Kulturhauses Eppendorf, kümmert sich um vernetzung im stadtteil 
und ist ansprechpartner für die Kursleiter. 

vier schülerinnen des Kurses Jazztanz/Hip-Hop mit ihrer lehrerin Keshwar sayed (mitte)

Kurzbeschreibung von udo Brandt:

Die Wolfgang-borchert-schule ist eine Haupt- und realschule im Hamburger stadtteil Eppendorf. 
mit unserer Kooperation wollen wir den schülerinnen und schülern einen besseren zugang zur 
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kulturellen bildung ermöglichen. Wir holen Künstler und Kulturpädagogen in die schule und geben 
den schülern gelegenheit, ihr Können außerhalb der schule zu zeigen. Das Kulturhaus verbindet 
die schule mit dem stadtteil. im märz 2006 haben wir mit einem theaterkurs in einer 5. Klasse 
begonnen. im laufe der zeit entstand die idee, die „bühne“ für alle interessierten schülerinnen 
und schüler jahrgangsübergreifend zu öffnen und nachmittags ein Kursprogramm im rahmen der 
offenen ganztagsschule anzubieten. Wir arbeiten nach dem motto „ausprobieren, talente ent-
decken, fördern“. regelmäßig heißt es „bühne frei“, und die schüler treten im kleineren oder 
größeren rahmen auf. als abschluss des schuljahres 2006/2007 organisierten wir eine große auf-
führung anlässlich des jährlich stattfindenden stadtteilfestes. um die arbeit auch langfristig ab-
zusichern, haben wir den verein borchert-bühne e. v. gegründet. Wir haben im schuljahr 2006/ 
2007 neun verschiedene Kurse angeboten (schauspiel, Popband, trommelbau, mode, tanz, malen/
bühnenbild, Klavier, gesang, zirkus). im laufenden schuljahr finden fünf Kurse statt (tanzen, 
schauspiel, trommeln, graffiti, zirkus).

Qualität ist für uns,

• wenn an die Erfahrungen und interessen der Kinder und Jugendlichen angeknüpft und ihr 
Horizont erweitert wird.

• wenn sich das schulklima verbessert.

• wenn jahrgangsübergreifende arbeit gelingt.

das macht uns besonders:

Wir haben ein schulweites Projekt initiiert.

Wir arbeiten mit einer Kultur- und bildungsmanagerin zusammen.

Wir kooperieren mit anderen institutionen im stadtteil (Kirche, anderen schulen).

Durch die gründung eines fördervereins schaffen wir eine nachhaltige struktur.

bundesland: Hamburg

das möchten wir noch mitteilen:

Kreative Prozesse fördern die Kommunikation. gelungen zu kommunizieren, ist eine hohe 
Kunst, bei der jede/r mut hat, einen teil von sich selbst zu zeigen.
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Bundesland: hamburg

projekttitel: „schülerinnen und schüler werden spielleiter“

Projektbeteiligte: impro-theater „steife brise“, Europaschule gymnasium Hamm, Ernst Deutsch 
theater

das sind wir: 

Wiebke Wimmer ist schauspielerin und trainerin beim Hamburger impro-theater „steife brise“. sie 
hat die spielleiter ausgebildet und bildet sie weiterhin fort.

Heinz grasmück ist lehrer am gymnasium Hamm und leitet das referat Deutsch und Künste am 
landesinstitut für lehrerbildung und schulentwicklung in Hamburg. Er verankerte das Projekt im 
schulalltag.

Esther Wagner ist seit 2004 Dramaturgin und theaterpädagogin am Ernst Deutsch theater in Ham-
burg. sie hat in verbindung mit der schule das Konzept entwickelt und sorgt für die anbindung an 
das theater. 

Die spielleiterinnen und spielleiter bei ihrem auftritt im Ernst Deutsch theater

Kurzbeschreibung von esther Wagner:

neun spielleiterinnen und spielleiter aus der Klassenstufe 11 haben sich im schuljahr 2005/06 mit 
der impro-schauspielerin Wiebke Wimmer grundlagen des impro-theaters angeeignet (szenisches 
assoziieren, teamarbeit, annehmen statt blockieren, geschichten erzählen, figuren entwickeln). 
seit november 2006 leiten sie in nachmittagsgruppen selbstständig schüler der Klassen 5 bis 7 
an. begleitet werden sie durch regelmäßige supervision und fortbildungen durch Wiebke Wimmer, 
in denen auf die gruppenspezifischen Wünsche und Probleme eingegangen wird. seit dem schul-
jahr 2007/2008 wird das angebot mit anderen schulischen angeboten vernetzt, indem die spiel-
leiter etwa als impro-spezialisten im unterricht Darstellendes spiel unterrichten. Die jugendlichen 
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Experten haben wiederholt auf fachtagungen und im Ernst Deutsch theater ihre arbeit präsen-
tiert.

Qualität ist für uns,

• wenn lernende in spielerische Prozesse eintreten und so eigene motivation, frage- und 
spiellust zum zuge kommen. 

• wenn im impro-theater sinnliche Wahrnehmung ebenso wie ästhetisches Empfinden und 
verstehen gefördert werden. Die schüler setzen sich mit ihrer lebensrealität auseinander 
und übernehmen verantwortung für sich und andere.

das macht uns besonders:

Peer-to-Peer-verfahren: Die spielleiterinnen und spielleiter arbeiten eigenständig und selbstverant-
wortlich mit jüngeren mitschülern, unterstützt durch supervision.

sie unterrichten als spezialisten im fach Darstellendes spiel.

sie zeigen durch ihre arbeit mit schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund: sprachbar-
rieren sind keine verständigungsbarrieren.

bundesland: Hamburg

das möchten wir noch mitteilen:

„Das spielen bereitet den Kindern große freude. sie begreifen schnell, man hat fast den Ein-
druck als motivierten sich die Kinder untereinander durch tolle ideen, so dass wir immer neue 
übungen hereingeben können. Wir werden sogar ständig gedrängt, neue übungen zu zeigen.“ 
(Pablo bade-verdugo, spielleiter)
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Bundesland: hamburg

projekttitel: „tanztheater in der förderschule“

Projektbeteiligte: Danceart-Performance netzwerk, förderschule bindfeldweg (Hamburg-niendorf ), 
Prozessbegleiterin

das sind wir: 

lutz mauk, community Performance teacher, Koordinator des netzwerks Danceart-Performance, 
plant und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen tanz-/theateraufführungen in schulen, soziokul-
turellen zentren und Jugendeinrichtungen.

claudia Hammerer, Diplom-sportwissenschaftlerin, ist als sozialpädagogin an der förderschule 
bindfeldweg angestellt. sie führt freiberuflich lehrerfortbildungen im bereich tanz/musik durch, 
unterrichtet tanz an schulen und arbeitet in freien musical- und tanztheaterprojekten. 

martina Keller, Diplom-Pädagogin, Prozessbegleiterin, berät seit über 15 Jahren Kinder, Jugendliche 
und familien. sie ist freiberuflich sowohl im sozialen als auch im wirtschaftlichen bereich tätig. 

fußballtanz in berlin, Juli 2006 (foto: thilo rückeis, tagesspiegel)

Kurzbeschreibung von lutz mauk:

Die fußballweltmeisterschaft 2006 bot den ersten anlass zur Erarbeitung eines tanztheaterstückes. 
Dieses sportliche Event war alltäglicher bestandteil der lebenswelt der schülerinnen und schüler 
und vermittelte eine große fülle an themen, die künstlerisch umgesetzt werden konnten: fan sein, 
massenbewegung und auseinandersetzung mit dem ball, aus denen sich ein tanz und eine ge-
schichte entwickelte. Eine aufführung fand bei einer sportveranstaltung im stadtteil vor verwand-
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ten und freunden, eine zweite bei einer büchereifeier statt. Der Höhepunkt war eine fahrt nach 
berlin zu einem auftritt im museum (siehe foto).

bei dem nächsten thema „tv-zapping“ wurden sport und Werbung durch tanz und theater künst-
lerisch bearbeitet. am schulhalbjahresende wurde das Ergebnis vor den mitschülern präsentiert, 
bevor die schüler nach auftritten in stadtteileinrichtungen in Potsdam bei dem förderschulthea-
tertreffen im mai 2007 auftraten. nach diesem großen Erfolg arbeiten wir in diesem Jahr an einer 
aktuellen gesellschaftlichen adaption von romeo und Julia zum thema liebe und tod.

Qualität ist für uns,

• wenn die besonderen Kompetenzen eines schülers/einer schülerin sich authentisch zei-
gen. 

• wenn ein magischer moment dadurch entsteht, dass die schülerinnen und schüler etwas 
darstellen, was man nicht erwartet hat und der funke überspringt, indem der zuschauer 
von dieser besonderen schönheit ergriffen und berührt wird.

das macht uns besonders:

Wir arbeiten jahrgangsübergreifend. 

Die schüler präsentieren und inspirieren sich gegenseitig und können voneinander lernen.

bisher unzugängliche, klassische texte können durch improvisiertes spiel und Erkennen des 
 lebensweltbezuges erstmals erfahren werden.

Wir vertrauen auf die individuellen stärken der schüler und bauen diese in die stücke ein.

Wir bieten lehrkräften interne fortbildung, z. b. im maskenbau, an.

bundesland: Hamburg

das möchten wir noch mitteilen:

theater erlaubt schülerinnen und schülern, sich unmittelbar in einer neuen rolle auszupro-
bieren. Der Einzelne erfährt sich als teil einer gruppe und ist bestandteil eines Entwicklungs-
prozesses.
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Bundesland: sachsen

projekttitel: Buchkinder „sagenhaftes lindenau“

Projektbeteiligte: buchkinder leipzig e. v., nachbarschaftsschule leipzig, stadtteilhistoriker rainer 
müller und bauhistoriker rainer bodey 

das sind wir: 

birgit schulze Wehninck leitet gemeinsam mit ralph-uwe lange den buchkinder leipzig e. v.

ina großkopf ist Deutschlehrerin an der nachbarschaftsschule, einer modellschule des landes 
sachsens. sie gehört zum gründungsteam des Projekts.

rainer müller ist im vorstand des lindenauer stadtteilvereins und beschäftigt sich intensiv mit der 
stadtteilgeschichte lindenaus (mehrere Publikationen).

spickzettelschreiben beim stadtspaziergang

Kurzbeschreibung von Birgit schulze Wehninck:

in enger zusammenarbeit mit der nachbarschaftsschule leipzig lindenau werden in einer fortlau-
fenden buchreihe themen aus der nachbarschaft, dem leipziger Westen, bearbeitet. im rahmen 
des Projektunterrichts hat der verein buchkinder leipzig mit altersgemischten gruppen (6 bis 12 
Jahre) Eigenartiges, historisch Handgreifliches aufgespürt – war „zeitenspringer“. Der topf der ge-
schichtensammler war am Ende der stadtteilgänge immer randvoll mit gehörtem und unerhörtem, 
mit Erzähltem und nebenbei Erlauschtem, mit gespürtem und augenscheinlichem, also mit stadt-
teilgeschichten. und diese mussten bearbeitet werden, damit bücher entstehen. bilderbücher, ge-
schichtsbücher, bücher mit eigenem text. Entstanden sind: 
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2005 „tauchscher, Knörzeln und andere wichtige sachen – Kindheit im leipziger Westen“

2006 „sagenhafte orte in lindenau“ (6 bis 12 Jahre) 

2007 „au backe – grauwacke – Karl Heine und sein Kanal“ (6 bis 9 Jahre)

2007 „markttreiben“ (10 bis 12 Jahre)

Qualität ist für uns,

• nachhaltigkeit: Das pädagogische Konzept der buchkinder wird in seiner fächerübergreifen-
den Dimension im schulalltag umgesetzt. in einer langfristig angelegten schulkooperation 
mit der nachbarschaftsschule werden ab dem schuljahr 2008/09 alle fünften Klassen buch-
kinder als Projektfach erleben dürfen. 

das macht uns besonders:

Wir suchen bewusst lernorte in der nachbarschaft auf. Die aufgespürten alltagsgeschichten sind 
rohmaterial für individuelle texte und bilder. Diese werden in der gruppe erarbeitet und kritisiert. 
Konkrete arbeit im stadtteil führt Kinder exemplarisch an gesellschaftliche zusammenhänge heran. 
Die Kinder stellen sich mit ihrem Produkt bei lesungen, aber auch mit verkaufsständen der 
erwachsenen  Öffentlichkeit vor.

bundesland: sachsen

das möchten wir noch mitteilen:

Ein Kind, welches gelernt hat, eigene texte zu schreiben, will sich vergleichen. Es wird andere 
bücher in die Hand nehmen. buchkinderarbeit stärkt das selbstvertrauen und ist konkrete 
leseförderung.
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Bundesland: sachsen

projekttitel: integrative Buchkunstprojekte

Projektbeteiligte: Haus steinstraße e. v./bleilaus-verlag, albert-schweitzer-schule, förderschule für 
Körperbehinderte der stadt leipzig, marienbrunner grundschule 

das sind wir: 

susann Hoch, Kursleiterin für den bereich bildende Kunst im Haus steinstraße e. v.

carmen Polee, mitarbeiterin im Haus steinstraße e. v.

renate reitz-schiwek, Projektleiterin des bleilaus-verlages in der albert-schweitzer-schule, leitet 
die förderkurse und die unterrichtsübergreifenden buchprojekte.

silvia Jeßner, Klassenleiterin an der marienbrunner grundschule, hat die buchprojekte „Der tag, an 
dem alles wie im traum war.“ und „auf der märchenwiese“ mitgestaltet.

Doris godehardt ist Klassenleiterin an der albert-schweitzer-schule und Kontaktperson des blei-
laus-verlages für buchprojekte an der schule.

Kinder drucken ihre Holzschnitte zum buchprojekt „Der tag, an dem alles wie im traum war.“

Kurzbeschreibung von carmen polee:

Die albert-schweitzer-schule in leipzig und der bleilaus-verlag des soziokulturellen zentrums Haus 
steinstraße e. v. arbeiten gemeinsam an integrativen buchkunstprojekten. als weiterer Kooperati-
onspartner wurde die marienbrunner grundschule gewonnen, um den körperbehinderten Kindern 
und Jugendlichen eine Erweiterung ihrer sozialen lebenswelt zu ermöglichen und ebenso die nicht 
behinderten Kinder für Probleme behinderter zu sensibilisieren.
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aufbauend auf die an der schule seit 2004 stattfindenden förderkurse entstanden ab 2006 in 
gemeinsamen Projektwochen bücher mit geschichten von Kindern der beiden schulen zu unter-
schiedlichen themen („Der tag, an dem alles wie im traum war.“, „tote leben immer.“, „auf der 
märchenwiese“). beteiligt waren schülerinnen und schüler der Klassen 3 und 4. Die bücher wurden 
von ihnen selbst geschrieben, gedruckt, gesetzt oder mit der schreibmaschine getippt, außerdem 
mit linol- oder Holzschnitten bzw. zeichnungen und collagen illustriert.

Qualität ist für uns,

• wenn die Projektpartner sich in gegenseitigen Weiterbildungen austauschen und ihre be-
wertungs- und arbeitsvorstellungen in der Projektarbeit aufeinander abstimmen, um so die 
kindliche Persönlichkeit auf eine andere art und Weise zu fördern, als dies im klassischen 
schulischen rahmen möglich ist.

das macht uns besonders:

schulübergreifende, integrative tätigkeit,

geistige und künstlerisch-handwerkliche arbeit münden im Produkt buch. 

Wir ermöglichen allen Kindern, entsprechend ihren individuellen möglichkeiten zu arbeiten, sich 
ins Projekt zu integrieren, sie weder zu über- noch zu unterfordern, so dass sowohl die körperbe-
hinderten als auch die nicht behinderten Kinder vom gemeinsamen arbeiten profitieren.

bundesland: sachsen

das möchten wir noch mitteilen:

„ich habe eine geschichte geschrieben, die bilder eingekratzt und mit schrift gesetzt. mir hat 
alles spaß gemacht. Die Klasse aus der albert-schweitzer-schule ist sehr nett, wir haben uns 
auch schön unterhalten.“ (felix Haubner, 8 Jahre, marienbrunner grundschule)
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Bundesland: sachsen

projekttitel: Vom Buch auf die Bühne

Projektbeteiligte: mittelsächsisches theater freiberg, mittelschule „clara zetkin“ freiberg

das sind wir:

manuel schöbel, intendant des mittelsächsischen theaters, unterstützt die Kooperation zwischen 
schulen und theater.

conny grotsch ist schauspielerin am mittelsächsischen theater.

martina uhlmann, Klassenleiterin der Projektklasse an der mittelschule „clara zetkin“, integrierte 
die Projektarbeit in den Deutsch- und Ethikunterricht. 

Kirstin borrmann, fachlehrerin für musik und stellvertretende Klassenleiterin der Projektklasse, 
nutzte für die Projektarbeit den musikunterricht. 

uraufführung im mittelsächsischen theater freiberg

Kurzbeschreibung von martina uhlmann und Kirstin Borrmann:

Die Projektklasse war zu beginn der förderung der zweite Jahrgang, der im Klassenverband die 
gebundene form der ganztagsangebote an unserer schule wahrnahm. Die Erfahrungen des ersten 
Jahrganges haben gezeigt, dass die Entwicklung der teamfähigkeit im vordergrund stehen muss. 
Daher entschieden wir uns für die Durchführung eines kulturellen Projekts.

Die Kinder waren von der idee begeistert. mit großem Engagement und Kreativität setzten sie im 
ersten Projektabschnitt das ihnen bereits bekannte „Dschungelbuch“ szenisch um. 

im zweiten Projektabschnitt erhöhten sich die anforderungen an unsere arbeit. unter dem thema 
„von der märchenfigur zur gegenwart“ schrieben alle Kinder der mittlerweile 6. Klasse eine eigene 
geschichte, in der ihre lieblingsmärchenfigur eine zentrale rolle spielt. Die schauspielerin conny 
grotsch hat daraus ein Drehbuch geschrieben, was wiederum szenisch umgesetzt wurde.
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im dritten Projektabschnitt schrieben die schüler unter dem titel „James bond und die 7a“ ihr 
eigenes Drehbuch. Die aufführung des stückes am mittelsächsischen theater war ein großer Er-
folg. 

Qualität ist für uns,

• wenn die Kinder einerseits ihre persönliche Kreativität einbringen können, andererseits aber 
auch gezwungen sind, die vorschläge anderer zu akzeptieren und diese zu integrieren.

• wenn schulische und außerschulische bereiche verknüpft werden. Das fördert nicht nur die 
gegenseitige akzeptanz, sondern schafft einen lebensnahen bezug, der wiederum motivie-
rend wirkt.

das macht uns besonders:

Wir arbeiten das dritte Jahr im selben Klassenverband (28 schüler). seit diesem schuljahr setzt 
sich die Klasse aus Haupt- und realschülerinnen und -schülern zusammen. Die erfolgreiche inte-
gration eines schülers mit autismus ist auch ein Ergebnis des Projekts.

im rahmen des Projektthemas haben wir drei qualitativ unterschiedliche Projektabschnitte mit sich 
steigernden anforderungen entwickelt.

Die familien unterstützen die Projektarbeit nicht nur ideell, sondern arbeiten auch in Workshops 
mit. 

Klassenfahrten und nachmittagsveranstaltungen werden projektbezogen genutzt.

bundesland: sachsen

das möchten wir noch mitteilen:

mit Hilfe verschiedener künstlerischer ausdrucksformen werden mehrere Kompetenzen gleich-
zeitig entwickelt. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Potenzial.
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Qualität der Ausstattung

Personal

	 Ausreichend	Personal

*	Qualifiziertes	Personal

	 Ausreichende	Entscheidungsbefugnis-
se	und	Wirksamkeit

Finanzen

*	 Finanzierung	u.	Planungssicherheit

Material

*	 Geeignete	räumliche	Ausstattung	und	
Materialien	

	 Notwendige	technische	Ausstattung

	 Notwendige	Lagermöglichkeiten

Ort	und	Raum

*	Räumlichkeiten	und	sinnvolle	Veror-
tung	im	Sozialraum

Zeitorganisation

*	 Zeitliches	Format	und	sinnvolle	Kopp-
lung	mit	der	Taktung	des	Schultages	

*	Orientierung	an	den	zeitlichen	Bedürf-
nissen	von	Schülern

Ästhetische und  
künstlerische Qualität

Gemeinsam	teilbares	Verständnis	vom	
Ästhetischen

Ästhetisches	Leitbild

*	 Ein	ästhetisches	Leitbild	entwickeln

Ästhetische	Erfahrungen

*	 Asthetische	Erfahrungen	ermöglichen	

Nicht-ästhetische	künstlerische	
Erfahrungen

*	 Nicht-ästhetische	künstlerische	Erfah-
rungen	

Ästhetisches	Verstehen

*	 Ästhetisches	Verstehen	

Ästhetische	und	künstlerische	Produkte

*	 Ästhetische	und	nicht-ästhetische	
künstlerische	Produkte	

Pädagogische Qualität

Gemeinsam	teilbares	
Bildungsverständnis

Pädagogisches	Leitbild

*	 Lebensweltorientierung

*	 Partizipation	von	Schülern

*	 Selbstgesteuertes	Lernen

*	 Individuelle	Förderung

*	Ganzheitliche	Kompetenzentwicklung	
und	Inklusion

*	 Eltern	beteiligen

*	 Altersangemessene	Angebote

Pädagogische	Prozesse

*	Geeignete	Lehr-/Lernformen

*	 Individuelle	Leistungsrückmeldung

	 Geeignete	Aktions-	und	Sozialformen

*	 Klärung	pädagogischer	Rollenerwar-
tungen	und	Aufgabenverteilung

Anschlussfähigkeit

*	 Anschluss	suchen	an	das	Schulpro-
gramm

	 Anschluss	suchen	an	das	Qualitäts-
verständnis	des	außerschulischen	
Partners

	 Anschluss	suchen	an	die	pädago-
gischen	Entwicklungsbedarfe	des	
Sozialraums

Qualität von Qualifizierung und 
Entwicklung

Qualifizierung	und	Entwicklung	der	
beteiligten	Personen

*	Gerne	voneinander	lernen

*	 Sich	gemeinsam	und	gegenseitig	
fortbilden

	 Individuelle	Weiterbildung

	 Berücksichtigung	individueller	Ent-
wicklungsvorhaben

	 Qualifizierung	von	beteiligten	Eltern	
und	Vertretern	des	Gemeinwesens

Weiterentwicklung	der	Kooperation

*	Offenheit	für	Selbst-	und	Fremd-
evaluation

	 Innovationsfreude	und	Entwicklungs-
freundlichkeit

	 Konfliktfähigkeit	und	Kritikfreund-
lichkeit

	 Teamfähigkeit	und	Empathie

Qualität der Wirksamkeit

Pädagogische	Wirksamkeit

*	 Erreichen	pädagogischer	Ziele

Auswirkungen	auf	
Kooperationsbeziehung

*	 Langfristige	Zusammenarbeit

Auswirkungen	auf	Schulklima	und	
Schulkultur

*	 Eine	Kultur	der	Anerkennung

	 Beitrag	zum	Wohlbefinden	der	Teilneh-
menden	und	anderer

*	Das	Schulklima	und	die	Schulkultur	
positiv	beeinflussen

Auswirkungen	auf	das	Gemeinwesen

*	Öffnung	von	Schule	ins	Gemein	-	
wesen

*	 Ressourcen	nutzen	im	Stadtteil

Erfahrungs-	und	Modelltransfer

*	 Transfermöglichkeiten	nutzen

Qualitätsrahmen für Kooperationen zur kulturellen Bildung an Ganztagsschulen

Sich	verständigen	über…

Prozessqualität

Steuerung	des	Projektprozesses

*	Gemeinsame	Ziele	klären

	 Tragfähige	und	realistische	Aktivitäten-	
planung

	 Übernahme	von	Verantwortung	für		
Beobachtung	und	Reflexion	des		
Prozesses

Projektleitung

*	 Transparenz	der	Projektleitung

	 Erfolgsorientierung

	 Entscheidungswege

	 Angemessenes	Konfliktmanagement

	 Vergabe	klarer	Zuständigkeiten

	 Klärung	arbeitsrechtlicher	Fragen	und		
Personalverantwortung

	 Regelung	von	Aufsichtspflicht,	Haftungs-		
und	Versicherungsfragen

	 Einhaltung	von	Datenschutzbestim-	
mungen

	 Tragfähige	Kooperationsvereinbarung

Qualität	von	Kommunikation

*	 Erfolgreich	mitein	ander	kommunizieren

	 Regelmäßige	und	sachdienliche		
Kommunikationsformen	und	Wege

	 Regeln	für	die	Zusammenarbeit

	 Verantwortlichkeiten	und	Rollen

	 Gemeinsame	Planung	und	Vorbereitung		
des	Vorhabens

Qualität	von	Kooperation

*	 Erfolgreich	mitein	ander	kooperieren

	 Angenehmes	und	fruchtbares	Arbeitsklima

	 Aktive	Einbindung	aller	relevanten	Akteure

	 Integration	der	Partner	in	schulische		
Gremienarbeit

	 Integration	der	Schule	in	Gremien	arbeit		
der	Partner

Öffentlichkeitsarbeit

*	 Erfolgreich	nach	außen	kommunizieren

	 Schirmherren	und	Projektkuratorien

	 Pressearbeit

Finanzmanagement

*	 Ausreichende	Finanzierung

	 Buchhaltung	und	Schatzmeisterei

	 Sponsorenpflege
Zu	den	mit	*	gekennzeichnete	Themen	finden	sich	Beiträge	in	diesem	Teil	der	Publikation.

Qualitätsrahmen für Kooperation zur kulturellen
sich verständigen über …
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Qualität der Ausstattung

Personal

	 Ausreichend	Personal

*	Qualifiziertes	Personal

	 Ausreichende	Entscheidungsbefugnis-
se	und	Wirksamkeit

Finanzen

*	 Finanzierung	u.	Planungssicherheit

Material

*	 Geeignete	räumliche	Ausstattung	und	
Materialien	

	 Notwendige	technische	Ausstattung

	 Notwendige	Lagermöglichkeiten

Ort	und	Raum

*	Räumlichkeiten	und	sinnvolle	Veror-
tung	im	Sozialraum

Zeitorganisation

*	 Zeitliches	Format	und	sinnvolle	Kopp-
lung	mit	der	Taktung	des	Schultages	

*	Orientierung	an	den	zeitlichen	Bedürf-
nissen	von	Schülern

Ästhetische und  
künstlerische Qualität

Gemeinsam	teilbares	Verständnis	vom	
Ästhetischen

Ästhetisches	Leitbild

*	 Ein	ästhetisches	Leitbild	entwickeln

Ästhetische	Erfahrungen

*	 Asthetische	Erfahrungen	ermöglichen	

Nicht-ästhetische	künstlerische	
Erfahrungen

*	 Nicht-ästhetische	künstlerische	Erfah-
rungen	

Ästhetisches	Verstehen

*	 Ästhetisches	Verstehen	

Ästhetische	und	künstlerische	Produkte

*	 Ästhetische	und	nicht-ästhetische	
künstlerische	Produkte	

Pädagogische Qualität

Gemeinsam	teilbares	
Bildungsverständnis

Pädagogisches	Leitbild

*	 Lebensweltorientierung

*	 Partizipation	von	Schülern

*	 Selbstgesteuertes	Lernen

*	 Individuelle	Förderung

*	Ganzheitliche	Kompetenzentwicklung	
und	Inklusion

*	 Eltern	beteiligen

*	 Altersangemessene	Angebote

Pädagogische	Prozesse

*	Geeignete	Lehr-/Lernformen

*	 Individuelle	Leistungsrückmeldung

	 Geeignete	Aktions-	und	Sozialformen

*	 Klärung	pädagogischer	Rollenerwar-
tungen	und	Aufgabenverteilung

Anschlussfähigkeit

*	 Anschluss	suchen	an	das	Schulpro-
gramm

	 Anschluss	suchen	an	das	Qualitäts-
verständnis	des	außerschulischen	
Partners

	 Anschluss	suchen	an	die	pädago-
gischen	Entwicklungsbedarfe	des	
Sozialraums

Qualität von Qualifizierung und 
Entwicklung

Qualifizierung	und	Entwicklung	der	
beteiligten	Personen

*	Gerne	voneinander	lernen

*	 Sich	gemeinsam	und	gegenseitig	
fortbilden

	 Individuelle	Weiterbildung

	 Berücksichtigung	individueller	Ent-
wicklungsvorhaben

	 Qualifizierung	von	beteiligten	Eltern	
und	Vertretern	des	Gemeinwesens

Weiterentwicklung	der	Kooperation

*	Offenheit	für	Selbst-	und	Fremd-
evaluation

	 Innovationsfreude	und	Entwicklungs-
freundlichkeit

	 Konfliktfähigkeit	und	Kritikfreund-
lichkeit

	 Teamfähigkeit	und	Empathie

Qualität der Wirksamkeit

Pädagogische	Wirksamkeit

*	 Erreichen	pädagogischer	Ziele

Auswirkungen	auf	
Kooperationsbeziehung

*	 Langfristige	Zusammenarbeit

Auswirkungen	auf	Schulklima	und	
Schulkultur

*	 Eine	Kultur	der	Anerkennung

	 Beitrag	zum	Wohlbefinden	der	Teilneh-
menden	und	anderer

*	Das	Schulklima	und	die	Schulkultur	
positiv	beeinflussen

Auswirkungen	auf	das	Gemeinwesen

*	Öffnung	von	Schule	ins	Gemein	-	
wesen

*	 Ressourcen	nutzen	im	Stadtteil

Erfahrungs-	und	Modelltransfer

*	 Transfermöglichkeiten	nutzen

Qualitätsrahmen für Kooperationen zur kulturellen Bildung an Ganztagsschulen

Sich	verständigen	über…

Prozessqualität

Steuerung	des	Projektprozesses

*	Gemeinsame	Ziele	klären

	 Tragfähige	und	realistische	Aktivitäten-	
planung

	 Übernahme	von	Verantwortung	für		
Beobachtung	und	Reflexion	des		
Prozesses

Projektleitung

*	 Transparenz	der	Projektleitung

	 Erfolgsorientierung

	 Entscheidungswege

	 Angemessenes	Konfliktmanagement

	 Vergabe	klarer	Zuständigkeiten

	 Klärung	arbeitsrechtlicher	Fragen	und		
Personalverantwortung

	 Regelung	von	Aufsichtspflicht,	Haftungs-		
und	Versicherungsfragen

	 Einhaltung	von	Datenschutzbestim-	
mungen

	 Tragfähige	Kooperationsvereinbarung

Qualität	von	Kommunikation

*	 Erfolgreich	mitein	ander	kommunizieren

	 Regelmäßige	und	sachdienliche		
Kommunikationsformen	und	Wege

	 Regeln	für	die	Zusammenarbeit

	 Verantwortlichkeiten	und	Rollen

	 Gemeinsame	Planung	und	Vorbereitung		
des	Vorhabens

Qualität	von	Kooperation

*	 Erfolgreich	mitein	ander	kooperieren

	 Angenehmes	und	fruchtbares	Arbeitsklima

	 Aktive	Einbindung	aller	relevanten	Akteure

	 Integration	der	Partner	in	schulische		
Gremienarbeit

	 Integration	der	Schule	in	Gremien	arbeit		
der	Partner

Öffentlichkeitsarbeit

*	 Erfolgreich	nach	außen	kommunizieren

	 Schirmherren	und	Projektkuratorien

	 Pressearbeit

Finanzmanagement

*	 Ausreichende	Finanzierung

	 Buchhaltung	und	Schatzmeisterei

	 Sponsorenpflege
Zu	den	mit	*	gekennzeichnete	Themen	finden	sich	Beiträge	in	diesem	Teil	der	Publikation.

Bildung an ganztagsschulen
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.1 pädagogisches leitbild 

1.1.a lebensweltorientierung 

in Kulturkooperationen überlappen sich formale ansätze schulischen lernens mit denen non-for-
mellen, außerschulischen lernens: in dieser Konstellation liegt die chance, der direkt erfahrbaren, 
individuellen, sozialen und kulturellen lebenswelt von schülerinnen und schülern einen Platz in 
der schule einzuräumen. lernprozesse lebensweltlich zu gestalten heißt auch, lernen aus der sicht 
der Kinder zu ermöglichen und von ihren alltäglichen Erfahrungen auszugehen und fortzuschrei-
ten.

Probe zu „romeo und Julia“ in der förderschule bindfeldweg, mai 2008

Ein beitrag des tanztheaterensembles förderschule bindfeldweg

aus dem Kooperationstagebuch:

„an der förderschule hat der tanztheaterkurs eine mittlerweile dreijährige tradition. gefragt waren 
bei uns themen aus der eigenen lebenswelt, die die Erfahrungen und interessen der schülerinnen 
und schüler an der förderschule bindfeldweg in Hamburg aufnehmen. Passend zur fußballwelt-
meisterschaft 2006 lautete unser erstes thema „maracana for Kids“ – damals war eine brasilia-
nische tanzgruppe in Hamburg zu gast, die in ihrem stück „maracana“ tanzen und fußballspielen 
künstlerisch verband. Das fußballspielen als ausgangspunkt für eine künstlerische auseinander-
setzung zu nehmen – damit wollten wir vor allem auch Jungen für das tanzen interessieren, die 
sonst schwer zu gewinnen sind. 

teil c 
Qualität entwickeln in Kulturkooperationen – 
ein Baukasten mit ideen und anregungen
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im zweiten Jahr setzten wir uns künstlerisch mit den medienerfahrungen der Kinder und Jugend-
lichen auseinander: im stück „tv-zapping“ verarbeiteten und konterkarierten die schülerinnen und 
schüler fernsehgewohnheiten aus ihrem alltag tänzerisch. 

mittlerweile steht sogar die umsetzung eines klassischen stoffes an: „romeo und Julia“ wurde von 
den schülern gewünscht und ausgewählt. Dabei nehmen wir konsequent wieder aktuelle themen 
aus dem alltag der Jugendlichen auf: liebe, trauer, schmerz und Konflikte, aber auch die aus-
einandersetzung mit dem eigenen kulturellen Hintergrund werden in unserem tanztheaterstück 
umgesetzt.“ lutz mauk, community Performance teacher

literatur

Enderlein, oggi: ganztagsschule aus sicht der Kinder: Weniger oder mehr lebensqualität? Deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): themenheft 08 der Publikationsreihe im rahmen von 
„ideen für mehr! ganztägig lernen.“ berlin 2007 (Download unter www.ganztaegig-lernen.org).

Enderlein, oggi: große Kinder. Die aufregenden Jahre zwischen 7 und 13. münchen 2005.

vogt, Jürgen: Der schwankende boden der lebenswelt. Phänomenologische musikpädagogik zwi-
schen Handlungstheorie und ästhetik. Würzburg 2001. 

Qualitätsbereich 1 – lebensweltorientierung

das ist uns wichtig:

lebensweltliche Erfahrungen der schülerinnen und schüler wie liebe, Wut, umgang mit elter-
lichen vorgaben, selbst- und fremdbestimmung sollen ausgangspunkt unserer arbeit sein.

Die schüler sollen durch persönliche besuche im tanz- und theaterbereich, durch zusätzliche 
Workshops mit anderen Professionellen (clowns, maskenbildnern, tanzpädagogen) und durch 
ansehen von filmen einen überblick über die aktuellen Produktionen erhalten und ihre Erfah-
rungswelt damit erweitern. 

Kultur soll für alle gesellschaftsschichten besser erfahr- und erlebbar werden – gerade auch 
für förderschüler. Wir wollen die vielfalt von Kultur und die möglichkeiten, die Erlebnis- und 
abenteuerpädagogik bieten, spürbar machen.

Die schülerinnen und schüler sollen durch auftritte innerhalb und außerhalb der schule er-
fahren, dass sie einen beitrag zu einem gelingenden gemeinwesen leisten können. 
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.1 pädagogisches leitbild

1.1.b partizipation von schülern

über die mitbestimmung in schulischen gremien und dem Klassenrat hinaus bedeutet schülerpar-
tizipation im unterricht, Kindern und Jugendlichen gestaltungsmöglichkeiten für die auswahl von 
lerninhalten, zielen, formen, Wegen, zeiten und orten einzuräumen und ihnen im Prozess verant-
wortliche rollen zu übertragen. im Projektlernen heißt konsequente beteiligung, schülerinnen und 
schüler von anfang an in die Entwicklung und Planung des Projekts einzubeziehen und sie zu 
subjekten des Prozesses als lernende, Wissende, Handelnde und Entscheidende zu machen.

Kinder beim ritzen in linoleum

Ein beitrag von den „buchkindern“

aus dem Kooperationstagebuch:

„Die wichtigste art der beteiligung der Kinder ist die inhaltliche. bei den buchkindern ergeben sich 
die themen, über die geschrieben wird, aus den gesprächen mit den Kindern. Da das Projekt 
keine nachmittägliche arbeitsgemeinschaft ist, sondern fest in der schule verankert wurde, kom-
men die Kinder als schulklasse und sind an den durch die schule vorgegebenen lehrplan gebun-
den. Doch innerhalb dieses rahmens haben sie freie Entscheidungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. 
sie entscheiden selbst, worüber sie schreiben und welche form sie dafür wählen. in diesem Pro-
zess sind die Erwachsenen ratgeber, aber auch lernende. so war der stadtteilhistoriker rainer 
müller sehr verblüfft, wie unterschiedlich der zugang der Kinder zu ein und demselben historischen 
Ereignis war. Kinder stricken sich ihren eigenen bezug zum gegenstand. Dabei spielt das bedürfnis 
der Kinder, sich einzubringen und den eigenen neigungen nachgehen zu können, eine wichtige 
rolle.“ ralph-uwe lange, buchkinder leipzig e. v.
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blum, Eva/blum, Hans-Joachim: Der Klassenrat. ziele, vorteile, organisation. für alle schulstufen. 
mülheim an der ruhr 2006.
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Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): themenheft 03 der Publikationsreihe im rahmen von 
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Qualitätsbereich 1 – Partizipation von schülern

das ist uns wichtig: 

so wenig wie möglich vorsagen, vorzeichnen oder vorschreiben, nur so lernen Kinder sich von 
anfang an miteinzubringen und ihren eigenen ideen zu vertrauen. 

verantwortung im arbeitsprozess muss altersabhängig verteilt werden. auch hier gilt die mo-
tivation der Kinder zur grundlage der Einbindung zu machen. Je mehr freiraum ihnen gelassen 
wird, desto mehr füllen sie ihn auch aus.

vorleserituale und „morgenkreis“ sind zwei instrumente, Kinder am reflexionsprozess zu 
 beteiligen. Das gegenseitige vorlesen eigener texte schult die Kritikfähigkeit. ihr feedback aus 
dem morgenkreis bestimmt die nächsten arbeitsschritte mit. 
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.1 pädagogisches leitbild

1.1.c selbstgesteuertes lernen

selbstgesteuertes lernen möchte schülerinnen und schüler selbstständig und handlungskompe-
tent machen. Es fördert individuelle, schülerzentrierte lernprozesse, bei denen Erwachsene als 
lernbegleiter tätig werden. schüler entscheiden über ziele, inhalte, formen, Wege, zeiten und/oder 
orte ihres lernens selbst. Dazu muss der Einsatz von lernstrategien auf mehreren Ebenen trainiert 
werden. stationenlernen, gruppenpuzzle, Projektarbeit oder lernen durch lehren sind möglich-
keiten, selbstgesteuertes lernen zu verwirklichen. 

unterstufenschüler beim „tauziehen“ gegen ihre spielleiter, auftritt Ernst Deutsch theater

Ein beitrag der spielleiter

aus dem Kooperationstagebuch:

„selbststeuerung zeichnet eigentlich das Projekt überhaupt aus. in der ausbildung haben wir zu-
nächst alle grundlagen des impro-theaters, einfache spiele, übungen und vermittlungstechniken 
gelernt. Danach begann die vielleicht schwierigste zeit, denn wir waren in der ausbildung stets 
unsere eigenen versuchskaninchen. Die arbeit mit den Kindern stellte somit sicherlich die größte 
Herausforderung dar. Wir haben alles auf eigene faust organisiert, haben teilnehmer durch aus-
hänge am schwarzen brett akquiriert, gemeinsam einen festen trainingszeitraum festgelegt und 
uns einen raum besorgt. 

Die Kinder waren anfangs sehr unruhig, sie kamen direkt aus dem unterricht, hatten einen langen 
schultag hinter sich und konnten beim theater richtig abschalten. Deswegen war es wichtig, die 
ideen der Kinder aufzunehmen, ihre Wünsche zu hören und spontan darauf zu reagieren. Wir be-
reiten die Proben vor und die spielimpulse gehen von uns aus, doch was dann daraus wird, ent-
wickeln wir im Wechsel mit den Kindern.“ Pablo bade verdugo, spielleiter
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Qualitätsbereich 1 – selbstgesteuertes lernen

das ist uns wichtig:

Die schülerinnen und schüler lernen kooperativ mit- und voneinander („peer to peer“).

sie reflektieren ihren lern- und lehrprozess und lernen darauf situationsgebunden zu reagie-
ren.

Die schüler arbeiten selbstverantwortlich, kontinuierlich und verbindlich.

sie übernehmen verantwortung für andere in den teams.

Die Kinder der Klassen 5–7 erleben die älteren mitschüler als bezugspersonen und akzeptieren 
sie als spielleiter.
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.1 pädagogisches leitbild

1.1.d individuelle förderung

formen individueller förderung nehmen den einzelnen lernenden als individuum in den blick, set-
zen bei dessen individueller lernausgangslage an und entwickeln Potenziale und talente stärke-
orientiert weiter – ohne auszusondern. Dazu ist ein geschärfter – „pädagnostischer“ – blick not-
wendig, der die individuellen begabungen und förderbedarfe erkennt und Entwicklungen im blick 
behält. maßnahmen zur individuellen förderung wollen zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen 
und lernkompetenz entwickeln. 

Die Dramaturgengruppe: melisa, maren und Karen lesen ihre selbst geschriebene Handlung aus dem gemein-
samen tagebuch vor

Ein beitrag von „fremdkörper“

aus dem Kooperationstagebuch:

„Der Einstieg ins Projekt erwies sich als schwierig. unsere schülerinnen und schüler wollten nicht 
als großgruppe, sondern lieber nur in kleinen gruppen arbeiten und möglichst nur mit anderen 
aus ihrer eigenen Klasse. Wir versuchten dieses zu durchbrechen, indem es anfangs immer eine 
gemeinsame übungsphase gab und wir dann neue gruppen per Kartenziehen zusammenstellten. 

Die Ergebnisse der einzelnen gruppen waren vielversprechend, aber entsprachen nicht den vorstel-
lungen der schüler, was sowohl die gruppenarbeit als auch die zeitgenössischen tanzelemente 
betraf. mit Hilfe der moderationsmethode ermittelten wir dann die Wünsche der schülerinnen und 
schüler. Das Ergebnis war, dass sie sich arbeitsbereichen zuordneten, zu denen sie lust hatten 
(Hip-Hop-tanz, Drehbuch schreiben, vorgegebene choreografien nachtanzen, mit allen drei sparten 
tanz – musik – schauspiel weiterarbeiten). insgesamt brachte dies eine große Entspannung für die 
gruppe und setzte neue Energien frei. Die schüler konnten sich mit dem Projektvorhaben identifi-
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zieren und sahen ihre eigenen vorstellungen aufgehoben. Da sie nun interessenorientiert arbei-
teten, konnten wir sie in ihren fähigkeiten, begabungen und Wünschen sehr viel besser begleiten 
und fördern.

Das bedeutete für uns, sie in ihren Prozessen zu unterstützen und zu ermutigen, an bestimmten 
sachen weiterzuarbeiten, ohne dass der Eindruck entsteht, sie würden in eine bestimmte richtung 
gedrängt. Dieses hätte nur eine verweigerungshaltung zur folge.“ Karen von frieling, lehrerin

literatur

lanig, Jonas: so geht das! bessere chancen für alle durch individuelle förderung (lernmaterialien). 
mülheim an der ruhr 2007.

Kunze, ingrid/solzbacher, claudia: individuelle förderung in der sekundarstufe i und ii. Hohen-
gehren 2008.

zetterström, agneta: individuelle Entwicklungspläne. schüler optimal begleiten und fördern – Das 
schwedische modell. mülheim an der ruhr 2007.

Qualitätsbereich 1 – individuelle förderung

das ist uns wichtig: 

Eine voraussetzung für individuelle förderung durch die teamer ist es, persönliche Potenziale 
und Kompetenzen der schüler und schülerinnen zu erkennen und ihnen möglichkeiten zu de-
ren Entfaltung zu geben.

gleichzeitig müssen die schüler lernen, in diesem Prozess mitverantwortung für das eigene 
lernen zu übernehmen. Dafür brauchen sie selbstvertrauen in die eigenen fähigkeiten, ein 
gutes vertrauensverhältnis zu lehrkräften, Künstlern und mitschülern, sicherheit und ge-
borgenheit im Kurs, neugier und lernmotivation, mut und bereitschaft, Herausforderungen 
anzunehmen und niederlagen wegzustecken.
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.1 pädagogisches leitbild

1.1.e ganzheitliche Kompetenzentwicklung und inklusion

ganzheitliche Kompetenzentwicklung zielt auf die gleichzeitige förderung von fachlicher, kognitiv 
methodischer, sozialer, persönlicher, körperlich-motorischer und ästhetischer Entwicklung. sie ist 
voraussetzung für die aktive gesellschaftliche, soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle 
teilhabe.

Kulturelle bildung kann in besonderer Weise zu inklusion beitragen. inklusive Pädagogik sieht He-
terogenität als unveränderlichen normalfall und möchte Kompetenzen im umgang mit dieser „viel-
falt in der Einheit“ herausbilden. Dabei geht sie integrativ vor. 

zusammenhalt – mehr als ein [t]raum. absprache und verlässlichkeit, Entwickeln von balance in der gemein-
samen begegnung (foto: susanne carstensen)

Ein beitrag von „[t]raum – KÖrPEr“

aus dem Kooperationstagebuch:

„im Projekt brachten wir schülerinnen und schüler einer förderschule und einer gesamtschule 
zusammen und begleiteten sie ein stück auf ihrem Weg vom Kind zum Jugendlichen. sie setzten 
sich gemeinsam mit ihren für die Pubertät typischen fragen zur eigenen identität und Entwicklung 
auseinander. vielfalt als chance zu entdecken, positive selbstbilder zu entwerfen, in eine von of-
fensichtlicher vielfalt geprägte ungewöhnliche gruppe hineinzuwachsen und über all dies sprechen 
zu können – das waren ziele des Projekts.“

„sonay hat sich als mädchen verkleidet, er hat sich geschminkt und eine rosa Perücke aufgesetzt. 
Dann sind wir nach der Pause in den musikraum gegangen. Wir haben ihn alle sonja genannt. Wir 
haben gesagt, dass er doch schön aussieht. sonay hat es einfach richtig gut gemacht.“ susanne 
carstensen, luise lange, britta schönberg 



61Qualitätsbereich 1 – ganzheitliche Kompetenzentwicklung und inklusion

literatur

boban, ines/Hinz, andreas: Der index für inklusion – eine möglichkeit zur selbstevaluation von 
„schulen für alle“. in: feuser, georg (Hrsg.): integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwick-
lung in theorie und Praxis. Hamburg 2003, s. 37–46.

Knauer, sabine: integration – inklusive Konzepte für schule und unterricht. Weinheim 2008.

schnell, irmtraud/sander, alfred: inklusive Pädagogik. bad Heilbrunn 2004.

das ist uns wichtig:

Die begegnung ohne fachlichen leistungsdruck schien uns sinnvoll. so können schülerinnen 
sowie schüler und lehrkräfte offener miteinander umgehen.

Prozessorientiertes arbeiten ist für uns bedeutsam: so können wir interessenlagen und Kritik 
der schülerinnen und schüler immer aufnehmen.

Die integration insbesondere von schülern mit behinderung klappt besonders gut, wenn sich 
alle inhaltlich auf neuland begeben.

Eine schriftliche und fotografische Dokumentation durch die schüler schafft eine gute Platt-
form für information, reflexion und identifikation. so wird unsere arbeit auch gegenüber Eltern 
und anderen Partnern transparent.

Wir möchten mut machen zu Projekten, die sich nicht um den 45-minuten-takt kümmern: so 
kann schule schülerinnen und schülern und Pädagogen spaß machen.
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.1 pädagogisches leitbild

1.1.f eltern beteiligen

Elternbeteiligung bedeutet informationen mit Eltern rechtzeitig zu teilen, feedback von ihnen ein-
zuholen, rückmeldegespräche in anwesenheit der Kinder zu führen, zeitressourcen und Profes-
sionalität von Eltern für das Projekt verfügbar zu machen, Eltern eine möglichkeit für die eigene 
Weiterentwicklung und für Elternbildung zu geben und ihnen verantwortliche rollen im Projekt zu 
übertragen. 

bei den vorbereitungen halfen die Eltern, wo sie konnten

Ein beitrag von „vom buch auf die bühne“

aus dem Kooperationstagebuch:

„zu Projektbeginn waren unsere Kinder schüler einer 5. ganztagsklasse. Der zweite Elternabend 
stand bevor und uns war nicht vollständig klar, wie die Eltern auf unser Projektvorhaben reagieren 
würden. Doch wir wurden positiv überrascht. mit ihrer reaktion zeigten uns die Eltern, wie wichtig 
es ihnen ist, dass sich ihr Kind in unserer schule wohlfühlt. sie vertrauten unserer Projektarbeit: 
Wir hatten uns ja auch zum ziel gesetzt, eine gute Klassengemeinschaft zu bilden. Die Eltern ver-
sicherten uns ihre aktive mitarbeit.

besonders gut nahmen die Eltern der Klasse die gemeinsamen Workshops an. Dabei ist uns auf-
gefallen, wie stolz Kinder sind, wenn mutter, vater oder andere familienmitglieder gemeinsam mit 
ihnen an einer maske oder einem Kostüm arbeiten. Diese gemeinsamen samstagvormittage, an 
denen es ein selbst zubereitetes frühstück und einen Einblick in die Probenarbeit gab, haben auch 
die Eltern näher zusammengebracht. Dies macht sich in der gesamten schulischen arbeit positiv 
bemerkbar.“ Kirstin borrmann, martina uhlmann, lehrerinnen
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das ist uns wichtig:

Die beteiligung von Eltern benötigt rechtzeitige information über ablauf und ziele eines Pro-
jekts.

Es ist wichtig, dass die Eltern auch während der Projektarbeit auf der seite ihrer Kinder stehen 
und ihnen mut zusprechen.

Durch die Einbeziehung der Eltern in die außerunterrichtliche tätigkeit regen wir ihr interesse 
für den schulalltag an – sie verlieren durch aktive mitarbeit ihre scheu gegenüber der schu-
le.

Eltern fühlen sich oft geehrt und sind stolz, wenn ihr Kind im rahmen eines Projekts in der 
Öffentlichkeit auftritt. Deshalb sollten sie zu aufführungen immer eingeladen werden.

Wir lehrer sollten den Eltern ab und an „Danke“ sagen.
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.1 pädagogisches leitbild

1.1.g altersangemessene angebote

Wer schülerinnen und schüler individuell fördern will, muss sich der altersangemessenheit seines 
angebotes bewusst werden: gerade im nachmittagsangebot von ganztagsschulen besteht die 
chance, dass schüler altersübergreifend mit- und voneinander lernen: Wie stellen die Kooperati-
onspartner sicher, dass für alle schülerinnen und schüler adäquate Herangehensweisen und auf-
gaben gefunden werden, die jedes Kind und jeden Jugendlichen auf individuelle Weise fordern und 
fördern? Wie gelingt es, dass diese aktionsformen dem gemeinsam vereinbarten pädagogischen 
leitbild gerecht werden?

sabrin aus der 4. Klasse präsentiert stolz ihre tanzmaske

Ein beitrag von „museum, masken und musik“

aus dem Kooperationstagebuch: 

„Die Projektwoche ‚Kiez macht schule’‚ war eine initiative des nachbarschaftshauses urbanstraße 
in berlin-Kreuzberg, in der schüler der 5. bis 10. Klassen aus fünf schulen kooperierten. Hier erwies 
sich beim bau der masken die mischung der altersklassen als produktiv, die „Kleinen“ orientierten 
sich an den „großen“. zwei ältere mädchen zeigten anfangs wenig lust an dem Workshop. als sie 
die aufmerksamkeit der Jüngeren spürten, fühlten sie sich gebraucht und arbeiteten engagiert 
mit. 

beim maskenbau wurden durchgängig die unterschiedlichen alters- und auch sozialbezüge beach-
tet; im museum skizzen anzufertigen, bot auch den jüngsten und sprachlich benachteiligten Kin-
dern direkten zugang. ist informationserschließung über schriftmedien und gehörte texte oft 
schwierig, haben maskieren und verkleiden in dem alter noch einen hohen stellenwert. Einblicke 
in fremde Kulturen, auch durch eine in der bücherei entdeckte afrikanische geschichte, machten 
neugierig. Die plastische Erarbeitung verankerte die Erfahrungen und schuf eine hervorragende 
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verbindung zwischen theorie und Praxis. Es entstanden tolle masken in einem Projekt, das alle 
sinne forderte und förderte.“

bettina bongenberg raatz, lehrerin

das ist uns wichtig:

Wenn Kinder Experten sind, anderen helfen und ihr Wissen vermitteln können, stärkt sie das 
in vielen bereichen. altersmischung ist hierfür oft von vorteil.

Künstlerische Prozesse ohne bewertungen von a bis z erleben zu können, schafft oft eine 
atmosphäre entspannten arbeitens, in der auch vermeintlich schwache große stärken ent-
wickeln können.
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.2 pädagogische prozesse

1.2.a geeignete lehr-/lernformen

Kulturkooperationen von lehrkräften und außerschulischen Partnern bedürfen einer verständigung 
über die lehr- und lernformen, die der zusammenarbeit zugrunde liegen sollen: Wie stark darf und 
soll der anteil der instruktion im Kooperationsvorhaben sein? Wie sehr sollen die Prozesse und 
Produkte im Projekt von den schülern selbst gestaltet und aktiv „konstruiert“ werden? Welche 
rolle spielt die Erarbeitung in der gruppe gegenüber individuellen Entwürfen? Wie gelingt es, dass 
lehr- und lernformen dem gemeinsam vereinbarten pädagogischen leitbild gerecht werden?

arbeit in Kleingruppen in der KinderKunstWerkstatt

Ein beitrag von „museum, masken und musik“

aus dem Kooperationstagebuch:

„‚Das war ein wunderschöner nachmittag’, sagte die Erzieherin, die eine gruppe von acht mädchen 
der tanz-ag und mich ins museum begleitet hatte. Die lehrerin der 6. Klasse konnte es kaum 
fassen, dass shehezada die zither in den ferien gebaut hatte.

instrumentenbau mit der gesamten Klasse gestaltete sich, obwohl zu Dritt an angemessenen sta-
tionen organisiert, sehr lebhaft und nicht nur einfach. im Klassenverband setzten sich oft rituali-
sierte verhaltensweisen bei lehrerin und schülerinnen und schüler bezüglich der Disziplinierung 
und bewertung durch. für die lehrerin waren unterschiedliche Herangehensweisen und tätigkeiten 
der Kinder ungewohnt.

frau bongenberg raatz, deren Klasse in teilgruppen masken baute, nutzte anregungen aus dem 
praktischen tun für gespräche, büchereibesuche und auseinandersetzung mit anderen Kulturen. 

für schülerinnen und schüler, die aus eigenem antrieb an instrumenten, masken und tanz arbeiten 
wollten, organisierten wir eine ag und ferienkurse. Die Kinder lernten in ihrem sozialraum einen 
ort kennen, in dem durch mehr zeit und gemeinsame mahlzeiten intensität entstand.“ Kirsten 
archipov, Projektleiterin
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das ist uns wichtig:

gemeinsame Erarbeitung und formulierung von arbeitsregeln bezieht die schüler ein und 
macht das tun zu ihrer angelegenheit.

in einer atmosphäre der Wertschätzung von ideen und bemühungen entwickelt sich eine 
 Haltung gegenseitiger achtung.

Handwerkliche, künstlerische und tänzerische aktivitäten eröffnen räume für Erfahrungen aus 
erster Hand, freude und eigene Problemlösungen, die vielen Kindern im alltag fehlen.

außerschulische lernorte und die arbeit in kleineren gruppen intensivieren gerade für Kinder 
mit migrationshintergrund sprachliche und ästhetische Erfahrungen.

sich im raum bewegen zu können, befördert interkulturelle gespräche mit und zwischen den 
Kindern.

Die beteiligung der Kinder ist ernst zu nehmen. beim arbeiten in teams und gegenseitiger 
vermittlung von Wissen entwickeln sie oft ungeahnte talente.

Die Kreativität möglichst vieler menschen ist ein für die gesellschaft unerlässliches Kapital, 
„Jeder mensch ist ein Künstler“ (J. beuys).
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.2 pädagogische prozesse

1.2.b individuelle leistungsrückmeldung

Wenn sich schüler – methodisch angeleitet – gegenseitig feedback geben, ihr eigenes lernhandeln 
über lerntagebücher, Portfolios oder filmmitschnitte aufzeichnen und selbst evaluieren oder sich 
durch aufführungen direkte rückmeldung vom Publikum und von ihren lernbegleitern holen, stel-
len dies alternative formen der leistungsrückmeldung dar. besonders konsequent ist die gemein-
same Erstellung individueller Entwicklungspläne und deren regelmäßige überprüfung in individu-
ellen rückmeldegesprächen von lehrkräften, schülerinnen, schülern und Eltern. 

tim, carlotta, Ebbi, Hannah und Darnell mit der tänzerin anne-Katrin bei einer Probe 

Ein beitrag von „fremdkörper – Klasse(n)zimmer!“

aus dem Kooperationstagebuch:

„am Ende jeder Doppelstunde werden nach der gruppenarbeit die arbeitsergebnisse präsentiert. 
Die schülerinnen und schüler geben sich gegenseitig feedback: Was war gut, was könnte noch 
verbessert werden? sie lernen zu reflektieren und Kritik konstruktiv zu formulieren – über „gut“ 
und „schlecht“ hinausgehend. Durch das festlegen von feedback-regeln sind die schüler schnell 
in der lage, gezielte und konkrete verbesserungsvorschläge zu machen und zu erkennen, dass es 
nicht um die Person, sondern um die sache geht. für die Empfänger ist es am einfachsten, das 
feedback nachzuvollziehen, wenn die Kritikpunkte möglichst konkret beschrieben werden, denn 
bei allgemeinen aussagen wissen sie meist nicht, wie sie das Problem beseitigen können.

Die schülerinnen und schüler filmen gegenseitig ihre arbeitsergebnisse. so können sie ihre Prä-
sentation sehen und das feedback der mitschüler zu Körperpräsenz, sprache oder rhythmik noch 
besser nachvollziehen.

Darüber hinaus werden aber auch die Einschätzungen der teamer von den schülern als durchaus 
wichtig angesehen. 
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im persönlichen lerntagebuch jedes schülers/jeder schülerin können die wichtigsten äußerungen 
festgehalten werden. Das hat den vorteil, dass diese reflexion automatisch dokumentiert ist.“ 
Karen von frieling, lehrerin

 

literatur

bohl, thorsten: Prüfen und bewerten im offenen unterricht. Weinheim 2006.

Endres, Wolfgang/Wiedenhorn, thomas/Engel, anja: Das Portfolio in der unterrichtspraxis. Wein-
heim 2008.

Wiedenhorn, thomas: Das Portfolio-Konzept in der sekundarstufe. Klasse 5-13. mülheim an der 
ruhr 2006.

das ist uns wichtig: 

bis einschließlich Klasse 8 geben wir keine noten. in lernberichten können wir differenziert 
über die lernfortschritte, das Erreichen von selbst gesetzten zielen oder die mitarbeit schrei-
ben.

Das Entwickeln von Qualitätskriterien für die tanzarbeit erfolgt bei uns gemeinsam mit den 
schülerinnen und schülern und ermöglicht allen eine differenzierte reflexion und rückmel-
dung über den lernfortschritt.

Eine gelungene Präsentation, die auch ein Publikum außerhalb der schule interessiert, gemes-
sen am applaus, ist eine wichtige individuelle leistungsrückmeldung.
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.2 pädagogische prozesse

1.2.c Klärung pädagogischer rollenerwartungen und aufgabenverteilung

Pädagogische rollenerwartungen in Kulturkooperationen zu klären, meint fachliche Kompetenzen 
und Präferenzen offenzulegen und aufgaben nach diesen Kriterien zu verteilen. sind lehrkräfte 
allein zuständig für die Pädagogik im Projekt oder haben auch die Künstlerinnen und Künstler 
pädagogische aufgaben? obliegt ihnen die ausgestaltung des ästhetischen oder haben auch leh-
rerinnen und lehrer anteil an der gestaltung der ästhetischen bildung? Diese fragen sollten vor 
beginn der zusammenarbeit in einem offenen gespräch geklärt werden.

Der erste große auftritt im Ethnologischen museum (foto: thilo rückeis)

Ein beitrag von „boddin bEatz“ 

aus dem Kooperationstagebuch:

„als wir beschlossen haben, die boddin bEatz zu gründen und zusammen mit dem Profimusiker 
Derya takkali und der sanabana-band für auftritte im größeren stil zu proben, war es unabdingbar, 
die aufgaben genau zu verteilen. als musiklehrerin kannte ich die fähigkeiten der Kinder aus dem 
unterricht recht gut und konnte einschätzen, wer für welches instrument am besten geeignet ist. 
Die Proben in der schule mussten gut vorbereitet sein, damit die gemeinsamen Proben mit Derya 
und der band effizient genutzt werden konnten. Das arrangement der instrumente, die reihenfol-
ge der stücke, die abläufe organisieren – das war meine aufgabe. Derya kann sein musikalisches 
Wissen so vermitteln, dass es auch Kinder ohne Erfahrung verstehen. Er hat einen maßstab gefun-
den, der die fähigkeiten der band mit denen der Kinder verbunden hat. so hat sich jeder sowohl 
mit seinen pädagogischen als auch ästhetischen Kompetenzen eingebracht, ohne sich einzumischen 
oder dem anderen reinzureden.“ regina Himberg, musiklehrerin 
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das ist uns wichtig:

alle beteiligten sollten sich über ihre aufgaben im Klaren sein.

Eine aktive regelmäßige Präsenz und teilnahme aller beteiligten ist voraussetzung, um sich 
kennenzulernen und vertrauen zu schaffen.

lehrkräfte und vermittler sollten keine angst vor autoritätsverlust haben, wenn sie sich auf 
fremdes terrain wagen. Das bewusstsein, dass in dem Projekt alle einmal lernende sind, ist 
wichtig für ein positives lernklima.

um über sich hinauswachsen zu können, müssen die schülerinnen und schüler ihre grenzen 
ausloten können. Wenn sie im laufe des Projekts feststellen, dass etwas „nicht ihr Ding“ ist, 
ist auch das ein positives Ergebnis, weil sie die eigenen grenzen und interessen erkannt 
 haben.
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Qualitätsbereich: 1 pädagogische Qualität

1.3 anschlussfähigkeit

1.3.a anschluss suchen an das schulprogramm

langfristig angelegte Kulturkooperationen haben eine größere chance, wichtiger bestandteil eines 
schullebens zu werden, wenn sie anschlussfähig an das dort erarbeitete schulprogramm sind, es 
ergänzen oder erweitern. von anfang an ist es sinnvoll, eine auf längere zeit angelegte Kooperati-
on im schulprogramm zu verankern, um ihren stellenwert in der schule zu sichern: Dazu braucht 
es die unterstützung der schulleitung und des Kollegiums.

maren und Phillip bei der Premiere im bürgerzentrum vahr in bremen, Juli 2007 (foto: norbert müller)

Ein beitrag von „Eiszeit“

aus dem Kooperationstagebuch:

„in unserem stück ‚Eiszeit’ mussten bereits weit entwickelte szenen und ideen wieder verworfen 
werden, trotz langer und intensiver arbeit. Doch die Entwicklung der szenen war wichtig, um über-
haupt entscheiden zu können, was in das stück passt und was nicht. Wichtig war auch das 
 Eingehen von Kompromissen.“ maren sdun, schülerin

„so erlernen die mitwirkenden Kooperationsfähigkeit und teamarbeit, zwei wesentliche Elemente 
beruflicher Qualifikation und zentrum unseres schulprogramms. von beginn an haben wir im Kol-
legium mitstreiter für unser Projekt ‚Eiszeit’ gesucht und gefunden. Eine Deutschkollegin hat mit 
den schülerinnen und schülern den roman „Die Entdeckung der langsamkeit“ von sten nadolny 
gelesen und eine zeitungsseite zu dem thema gefertigt. Ein geschichtslehrer behandelte das the-
ma „Entdeckungen und Eroberungen“ im Hinblick auf die Entdeckung der antarktis und eine Kunst-
kollegin hat mit ihrem Kurs das Plakat für die aufführung erstellt. mit dem geografieleistungskurs 
haben wir eine ausstellung erarbeitet und zusammen mit ausschnitten aus dem stück in der aula 
präsentiert. Ein Highlight war der vortrag des Polarforschers Dr. Johannes freitag, der von seinen 
reisen ins Eis berichtete. Das Projekt wurde aufgrund dieser Kooperationen in der schule ver-
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stärkt wahrgenommen, kleinere störungen des schulbetriebs stellten kein Problem dar. Die Koo-
peration mit den außerschulischen Partnern brachte frischen Wind in die schule, insbesondere für 
unsere schüler, die in einem größeren zusammenhang flexibel agieren mussten. auf diese Weise 
haben wir unser Projekt etabliert und können gemeinsam die ziele unseres schulprogramms bes-
ser umsetzen.“ Ellen lindek, lehrerin

literatur

risse, Erika: schulprogrammentwicklung und Evaluation. münchen 2002.

Philipp, Elmar/rolff, Hans-günter: schulprogramm und leitbilder entwickeln. Ein arbeitsbuch. 
Weinheim 4. aufl. 2004.

das ist uns wichtig:

Warum unsere arbeit gut zu unserem schulprogramm passt:

im mittelpunkt der arbeit steht das eigenverantwortliche und kreative lernen. 

in zahlreichen reflexionsgesprächen wird alles, was auf der bühne gezeigt wird, besprochen. 
Die schülerinnen und schüler üben Kritik und lernen auch, Kritik anzunehmen und umzuset-
zen. um ein gutes Ergebnis zu erzielen, müssen sie die meinung der anderen akzeptieren und 
respektieren. 

indem die schüler in Kleingruppen selbstständig szenen und choreografien entwickeln, über-
nehmen sie verantwortung für das entstehende Produkt.
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Qualitätsbereich: 2 ästhetische und künstlerische Qualität

2.1 ein ästhetisches leitbild entwickeln

Ein gemeinsames ästhetisches leitbild zu entwickeln, bedeutet für die schulischen und außerschu-
lischen Partner, bewusst in einen Prozess einzutreten, in dessen verlauf die auffassungen der 
beteiligten über Kunst und den begriff des ästhetischen ausgetauscht, reflektiert und verhandelt 
werden. Welche Dimensionen des ästhetischen sind besonders wichtig? 

Es gilt, alle künstlerischen Kompetenzen der an der Kooperation beteiligten und die Erfahrungen 
mit unterschiedlichen vermittlungsformen von Kunst für die gemeinsame künstlerische arbeit zu 
nutzen und zu klären: Wer hat den Hut auf für das künstlerische gesamtkonzept?

Wolfgang ips vermittelt den Kindern die technik des Handsatzes mit bleilettern 

Ein beitrag von „integrative buchkunstprojekte“

aus dem Kooperationstagebuch:

„arbeit in einem Projekt fordert von den schülern und lehrern ein völlig anderes Denken. Wir 
haben manchmal lange diskutiert, in welche richtung ein buchstabe gesetzt werden muss. Wenn 
schülerinnen und schüler merken, dass lehrerinnen und lehrer auch nicht alles können, lernen 
beide seiten dazu.“ anja Krüger, lehrerin der albert-schweitzer-schule

„anfangs war es nicht immer  leicht, ein verständnis dafür zu entwickeln, was ästhetisch ist. für 
uns bedeutet es, die äußerungen der Kinder anzunehmen, wie sie kommen, ihnen keine fremdäu-
ßerungen unterzumischen, sondern sie selbst finden zu lassen. Wir bringen ihnen im Prinzip das 
Hinsehen bei. statt eine schablone vorzugeben, lassen wir sie selbst schemata entwickeln, die sie 
mit der zeit immer weiter ausbauen. in Weiterbildungen mit den lehrkräften haben wir grundbe-
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griffe dieses ästhetikverständnisses vermittelt und über die künstlerisch-handwerkliche betätigung 
fand eine allmähliche annäherung statt. in den Projekten haben sich die lehrerinnen und lehrer 
mit ihren je weiligen fähigkeiten kreativ eingebracht, so haben sie sich zum beispiel als ‚wandeln-
de Duden’ verkleidet, die die Kinder bei rechtschreibfragen als station anlaufen konnten.“ susann 
Hoch, Haus steinstraße

 
das ist uns wichtig:

Differenzen in der künstlerisch-ästhetischen auffassung der Projektleiter sollten benannt wer-
den – dazu sind offene gespräche außerhalb der Projektzeiten mit den Kindern und Jugend-
lichen erforderlich. 

bei fortbestehenden unterschiedlichen künstlerischen auffassungen sollte für den Projektzeit-
raum nach einer praktikablen aufteilung von Kompetenzen gesucht werden.

Die vermittlung von handwerklichen und künstlerischen ausdrucksformen benötigt das sich-
Einlassen auf unbekannte techniken und arbeitsweisen, die ohne unmittelbare bewertung in 
einen künstlerischen lernprozess münden. 

um neue kreative impulse zu stiften, bedarf es einer atmosphäre ohne Konkurrenz und 
leistungs erwartung – das heißt konkret, dass jede idee der Kinder und Jugendlichen ernst 
genommen wird und diese selbst entscheiden lernen, ob und wie ihre ideen umzusetzen 
sind.

um ästhetische und künstlerische Qualität entwickeln und beurteilen zu können, bedarf es 
vielseitiger formen der Eigen- und fremdbeurteilung außerhalb der klassischen notengebung 
in der schule.
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Qualitätsbereich: 2 ästhetische und künstlerische Qualität

2.2 ästhetische erfahrungen ermöglichen

Wie erfährt man die Welt und sich selbst im verhältnis zur Welt und zur Weltsicht anderer durch 
künstlerische Prozesse der Produktion und rezeption? mit anderen Worten: Welche ästhetischen 
Erfahrungen können in der geplanten Kulturkooperation gemacht werden? Welche momente ästhe-
tischer Erfahrungen sind uns im Prozess wichtig – das völlige Eintauchen in eine situation, das 
moment der überraschung, der Differenz zu bisher Erlebtem oder des selbst- und Weltgenusses? 
und: Wie will man verarbeitete ästhetische Erfahrungen in einem Produkt manifest werden las-
sen?

stefanie und Pinar bei der Premiere im bürgerzentrum vahr in bremen, Juli 2007 (foto: norbert müller)

Ein beitrag von „Eiszeit“

aus dem Kooperationstagebuch:

„Es schien klar, dass in theaterstücken viel gesprochen wird: tanz hat da nichts zu suchen. Wir 
waren uns sicher, dass es nur darum ging, eine rolle zugeteilt zu bekommen, einen text auswen-
dig zu lernen und diesen dann mit Emotionen vorzutragen. Durch unser stück ‚Eiszeit’ veränderte 
sich unsere sichtweise. theater erschien plötzlich viel facettenreicher und eröffnete viele verschie-
dene möglichkeiten zur Darstellung. nicht nur sprache kann ausdrucksvoll sein, man kann auch 
mit dem Körper Emotionen ausdrücken und beim zuschauer hervorrufen – ohne Worte.

tanz mag zwar nicht jedermanns sache sein, jedoch bietet er eine möglichkeit, dem Publikum 
seine gefühle ohne Worte näher zu bringen. bewegung und Körperspannung sind wichtig: Daran 
ist die Emotion abzulesen. Es gibt keine emotionslosen bewegungen, auch kein emotionsloses 
gesicht.

und wir wissen nun auch, dass theater nicht nur mit spaß, sondern auch mit anstrengung zusam-
menhängt. Denn man muss einfach auf alles achten: Körperspannung, Präsenz und vor allem auf 
eine klare abfolge der szenen.“ stefanie göllner, Pinar Yücel, schülerinnen
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das ist uns wichtig:

in unserem Projekt sollen die schülerinnen und schüler jede übung mitmachen, jede bewe-
gung ausprobieren, auch wenn sie ihnen zunächst fremd sind. sie sollen sich einlassen, Er-
fahrungen sammeln und neues für sich entdecken, um von diesem Punkt aus etwas Eigenes 
zu entwickeln. Erst aus dieser Erfahrung heraus sind sie in der lage, bestimmte bewegungen 
für sich selbst abzulehnen.

Die schüler sollen choreografien erlernen und sich das nötige Handwerkszeug aneignen, auf 
dessen grundlage sie dann Eigenes erschaffen können. sie müssen wie bei einer fremdspra-
che das vokabular des körperlichen ausdrucks erlernen, um dann ihren „text“ zu verfassen.

Durch das ausprobieren neuer bewegungen und neuer tänzerischer formen öffnen sich Kin-
dern und Jugendlichen andere Kunstformen; sie nehmen Kunst anschließend anders wahr. sie 
lernen, sich von gewohnten mustern zu verabschieden und neu zu sehen.

in zahlreichen reflexionsgesprächen und anhand von videomitschnitten entwickeln sie einen 
blick für das Dargebotene und erkennen, was auf der bühne funktionieren könnte.
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Qualitätsbereich: 2 ästhetische und künstlerische Qualität

2.3 nicht-ästhetische künstlerische erfahrungen

Der Kunst die Künste? in allen Prozessen ästhetischer oder kultureller bildung werden gleichzeitig 
viele andere künstlerische Erfahrungen gemacht, die nicht im Kern ästhetischer natur sind: Welche 
davon sollen im Kooperationsvorhaben eine rolle spielen – kulturwirtschaftliche, kulturhistorische, 
kulturpolitische aspekte? fragen der Kulturproduktion oder der methodischen Entwicklung von 
künstlerischen Produkten? 

Einer für alle, alle für einen

Ein beitrag von ozontanz/far-bE-tanzt

aus dem Kooperationstagebuch:

„Eine der stärksten künstlerischen Erfahrungen, die man beim tanzen machen kann, ist, dass man 
sich alles selbst erarbeiten muss: Kein schulbuch nimmt einem den lösungsweg ab. im Projekt 
far-bE-tanzt versuchten wir, mit grundschülern assoziationen zu farben zu sammeln und körper-
lich in bewegung umzusetzen. sich, die eigene Wahrnehmung und den eigenen Körper zu entde-
cken, erfordert Konzentration und die Entwicklung von Durchhaltevermögen.

im Projekt ozontanz gab es für unsere schülerinnen und schüler viele möglichkeiten zu lernen, 
was die tätigkeit eines Künstlers ausmacht: sie schrieben eigene Pressetexte, boten Workshops 
an und lehrten andere, was sie gelernt hatten. 

und: als sie wahrgenommen hatten, welches Herzblut in einer eigenen aufführung stecken muss, 
damit sie andere überzeugt, entwickelten sie großen respekt vor den künstlerischen leistungen 
anderer. auch das ist, finde ich, eine künstlerische grundkompetenz.“ claudia Hanfgarn, taPst
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das ist uns wichtig:

Wer offene Erfahrungsräume schaffen will, muss alle an der gestaltung des künstlerischen 
Prozesses beteiligen.

Das heißt, jeder darf seine eigenen vorstellungen von tanz einbringen: ideen, ein gutes 
 Körpergefühl und emotionale beteiligung sind wichtiger als abziehbilder der mtv-ästhetik zu 
produzieren. 

Wir müssen die vielfalt von assoziationen anerkennen – menschen denken und fühlen ver-
schieden. 

Es ist wichtig, schülerinnen und schülern die Erfahrung zu ermöglichen, dass die technik der 
Kunst dient: Das Handwerk des tanzens ist der schlüssel zur Produktion von Kunst, es ist nicht 
schon Kunst an sich.
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2.4 ästhetisches Verstehen

Erfahrungen zu machen, ist das eine – aus ihnen sinn für das leben und eine sicht auf andere 
und die Welt zu generieren, ist ein weiterer schritt. Eine gelingende Kulturkooperation braucht 
rechtzeitiges nachdenken darüber, wie verstehen im Projekt gefördert werden soll: Durch künstle-
risches Handeln, durch nachdenken oder sprechen über Kunst, durch nachmachen oder neuerfin-
dung? Was soll überhaupt gegenstand des verstehens, des „Erkennens von Etwas als Etwas“ 
sein? 

Der stadtteilhistoriker rainer müller erzählt …

Ein beitrag von den „buchkindern“

aus dem Kooperationstagebuch:

„zuerst sind wir mit rainer müller durch lindenau gelaufen und er hat uns viel von den orten 
erzählt, die irgendwie mit dem markt zu tun haben. Wir haben uns notizen gemacht, dann haben 
wir uns im Deutschunterricht dazu geschichten ausgedacht. ich habe über den stolperstein von 
Erich Palusczyk am lindenauer markt geschrieben – und das in der ich-form.

Es war gar nicht so leicht, weil es eine traurige geschichte ist. Erich Palusczyk war krank und 
wurde von den nazis auf burg sonnenstein umgebracht. in die Kindheit von Erich konnte ich mich 
noch gut einfühlen, mit spielen auf dem lindenauer markt und so. schwierig wurde es, als es dann 
so traurig wurde. ich wollte mir am Ende nicht vorstellen, dass ich sterben werde. ich habe beim 
schreiben so richtig verstanden, dass die nazis was ungeheuerliches gemacht haben.

ich habe die geschichte schon ein paar mal vorgelesen. ich konzentriere mich dann und merke 
nicht, wie das Publikum reagiert. ich bin dann so halb Erich Palusczyk und will, dass das alle 
mitbekommen.“ fiona Wilke, schülerin
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brandstätter, ursula: grundfragen der ästhetik. bild – musik – sprache – Körper. Köln 2008.

das ist uns wichtig:

in der Projektarbeit arbeiten die buchkinder in und mit ihrer umgebung. alltäglichkeiten kön-
nen beim genaueren betrachten durchaus als Phänomen entdeckt werden. Das Erzählen von 
geschichten durch Kundige vor ort macht kulturhistorische zusammenhänge begreifbar. Dabei 
ist es wichtig, immer wieder den Kontext zur lebenswelt der Kinder und Jugendlichen herzu-
stellen. 

Das einfache Detail wird zum besonderen. Die Kinder sind die Entdecker. sie identifizieren sich 
sowohl mit der Kulturgeschichte des stadtteils als auch mit ihrer alltagswelt. 

Die Kinder fühlen sich in die Erzählungen herein, sie interpretieren das gehörte vor dem eige-
nen Erfahrungshintergrund, sie erfinden neu. Hier beginnt der künstlerische schaffens- und 
verstehensprozess. 
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2.5 ästhetische und nicht-ästhetische künstlerische produkte

Prozess oder Produkt – was im vordergrund einer Kulturkooperation stehen soll, ist ein viel erör-
terter Punkt in der Diskussion zwischen schule und außerschulischem Partner. Hier benötigt man 
eine verständigung über die gewichtung der beiden optionen im Hinblick auf das vereinbarte 
pädagogische leitbild: soll das Produkt aus dem Prozess entstehen oder wird vieles von anfang 
an geplant? Wie soll das Produkt am Ende aussehen und was muss dafür geplant werden?

felix gestaltet einen umschlag für das buch „auf der märchenwiese“

Ein beitrag von „integrative buchkunstprojekte“

aus dem Kooperationstagebuch:

„nach dem klassisch geprägten künstlerischen studium war es für mich eine völlig neue Erfahrung, 
mit Kindern bücher zu machen – die gelernten regeln interessierten niemanden. ich musste aus 
einem inneren verständnis heraus argumentieren lernen, wenn ich den Kindern gestalterisch etwas 
vermitteln wollte. zugleich faszinieren mich bis heute die oft sehr unkonventionellen gestalte-
rischen lösungen und ästhetischen Eigenarten der Kinder, die es zu stärken gilt. Es steht also die 
mitunter verblüffende genialität einer kindlichen gestaltung gegenüber der aus meiner sicht nöti-
gen Erfahrung, dass künstlerische auch mit handwerklicher Qualität zu tun hat und diese wiederum 
mit geduld, ausdauer und Exaktheit im arbeiten. Das Produkt künstlerisch gestaltetes buch steht 
somit für die summe seiner schätze: emotional, geistig, haptisch und gestalterisch. 

Ein buch des bleilaus-verlages ist dann ein überzeugendes Produkt, wenn es gelungen ist, den 
Kindern und Jugendlichen sowohl ein Podium für ihre gedanken, gefühle und individuelle Hand-
schrift zu geben als auch ihre künstlerischen und handwerklichen Kenntnisse und fertigkeiten zu 
erweitern. begleitend ist eine einfühlsame gestalterische Kompetenz des Künstlers oder der Künst-
lerin erforderlich, die ästhetisch leitend und bildend wirkt.“ susann Hoch, Projektleiterin
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literatur

fauser, Peter/veith, Hermann: Kulturelle bildung und ästhetisches lernen. in: Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung (Hrsg.): großer zirkus in der ganztagsschule. Wie schulen und ihre Partner im the-
menatelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ kooperieren lernen. Dokumentation 03 der 
Publikationsreihe im rahmen von „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ berlin 2006 (www.ganztae-
gig-lernen.de), s. 22-32 (Download unter www.ganztaegig-lernen.org).

vogt, Jürgen: anschwellender bocksgesang? musikalische bildung zwischen moderne und Postmo-
derne. in: musik & bildung, 29. Jg. (1999) H. 6, grundlagen 2: musikalische bildung, s. 2-9.

Wallbaum, christopher: Produktionsdidaktik im musikunterricht. Perspektiven zur gestaltung äs-
thetischer Erfahrungssituationen. Kassel 2000.

das ist uns wichtig:

Kinder und Jugendliche können ihre eigenen fertigkeiten am ehesten verbessern, wenn sie 
inhaltlich hoch motiviert sind, also keine inhalte übergestülpt bekommen, zu denen ihnen kein 
zugang vermittelt wird. 

anstrengungsbereitschaft zu entwickeln, ist Kern eines jeden kreativen Prozesses. Eine gelin-
gende künstlerisch-pädagogische begleitung erspürt dafür die individuellen Potenziale und 
erweitert schrittweise die grenzen.

Die vermittlung ästhetischer ansprüche benötigt die Kenntnis und beherrschung handwerk-
licher grundlagen – nur mit diesen bildet sich wirkliche gestaltungskompetenz heraus.

für die begleitenden Künstler und Pädagogen sollte es hinsichtlich des entstehenden Pro-
duktes wichtig sein, dass ihre Kompetenzen und intentionen den Kindern und Jugendlichen 
dienen.

zu einem gelungenen künstlerischen Produkt gehört, dass die Kinder und Jugendlichen es zu 
präsentieren und zu reflektieren lernen.



arbeitshilfe 1184

Qualitätsbereich: 3 Qualität der ausstattung

3.1 Qualifiziertes personal

Eine langfristig angelegte Kulturkooperation braucht eine gesicherte ausstattung mit qualifiziertem 
Personal: sie verspricht höhere Qualität, wenn sich die Kompetenzen von lehrkräften und außer-
schulischen Partnern im Kooperationsprozess ergänzen. Dies kann am ehesten gelingen, wenn eine 
anbindung des außerschulischen angebots an unterrichtliches Handeln gegeben ist. Die im Pro-
jekt tätigen Erwachsenen sollten ihrer Qualifikation entsprechend tätig werden können und aus-
reichende Entscheidungsbefugnisse haben. Dazu erweisen sich frühzeitige, regelmäßige und ver-
bindliche absprachen zwischen den projektverantwortlichen Kooperationspartnern als wichtiges 
instrument. 

Die arbeit auf der Probebühne des theaters war uns sehr wichtig

Ein beitrag von „vom buch auf die bühne“

aus dem Kooperationstagebuch:

„bereits im sommer, unmittelbar nach der aufführung unseres ersten stückes, suchten wir nach 
einer neuen idee, die einerseits zu einer Weiterentwicklung der schauspielerischen fähigkeiten 
unserer schülerinnen und schüler beitragen konnte, andererseits aber auch eine höhere Qualität 
der arbeit aller erforderte. Es sollte ein zusammenspiel verschiedener Künste sein. um dem ent-
sprechen zu können, knüpften wir neue Kontakte mit einer tänzerin und einer Percussionkünstlerin. 
unser Kooperationspartner unterstützte uns, wie auch schon im ersten Jahr unserer zusammenar-
beit, mit einer schauspielerin und der requisiteurin des theaters. gemeinsam entwickelten wir 
strategien, die uns die umsetzung der grundidee – vom buch auf die bühne – ermöglichten. 
letztendlich hat sich dieses zusammenspiel auch positiv auf das Engagement der schüler ausge-
wirkt.“ martina uhlmann, Kirstin borrmann, lehrerinnen
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gartschok, michael/richter, andré: auf dem Weg zu gemeinsamer fachlichkeit. formen kollektiver 
beratung und fortbildung als Wegbereiter eines kooperativen berufsverständnisses in der ganz-
tagsschule. in: Knauer, sabine/Durdel, anja: Die neue ganztagsschule. gute lernbedingungen  
gestalten. Weinheim 2006, s. 140–153.

das ist uns wichtig:

Die unterstützung der schulleitung ist die wichtigste voraussetzung für das Durchführen eines 
Projekts. Damit kann die integration im schulalltag gewährleistet werden und wird so für lehr-
kräfte und schüler zur normalität. 

günstig ist es, eine räumliche situation konstant zu gewährleisten, die den verschiedenen 
aktivitäten gerecht wird.

Eine langfristige finanzierung sollte gesichert und möglichst unbürokratisch handhabbar 
sein.

Kooperationsverträge müssen entsprechend den vereinbarungen eingehalten werden.

Kooperation auf augenhöhe ist das entscheidende Kriterium für das gelingen eines Projekts.
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3.2 finanzierung und planungssicherheit

Die finanzielle ausstattung für die geplante Kulturkooperation vor Projektbeginn zu klären, gehört 
zu den wesentlichsten Herausforderungen: sowohl für die schule als auch für den außerschu-
lischen Partner muss Planungssicherheit für den Prozess hergestellt werden. schon bei der be-
schaffung finanzieller mittel lohnt es sich, anträge kooperativ zu erarbeiten, um lehrkräften wie 
außerschulischen Partnern eine rolle im Projekt zu sichern. Einen wichtigen beitrag zur Herstellung 
von Planungssicherheit kann schließlich auch der abschluss von Kooperationsverträgen zwischen 
schule und außerschulischem Partner leisten.

Die Klasse im musikraum der Jens-nydahl-schule

Ein beitrag von „Kunst und Klang“ 

aus dem Kooperationstagebuch: 

„zum einen ist es wichtig, dass alle verantwortlichen sich darüber abgestimmt haben, was sie der 
Klasse zumuten und zutrauen können, ohne sie zu über- oder zu unterfordern.

bei Planungsbeginn des Projekts haben die beteiligten lehrerinnen und Erzieherinnen mit mir fest-
gelegt, in welchem rahmen sich das Projekt realisieren lässt, d. h. auf der einen seite, wie viel 
zeit, Personal, räume etc. zur verfügung stehen. auf der anderen seite haben wir geklärt, was mit 
diesen mitteln realisierbar ist. zudem bemühte sich die schule, weitere öffentliche fördermittel zu 
beschaffen, um musikinstrumente für die Percussiongruppe anschaffen zu können. Des Weiteren 
konnten durch großen persönlichen Einsatz der Klassenlehrerin gundula mantwill die Erlöse eines 
fußballturniers für dieses Projekt eingeworben werden.“ renard brunken, Projektleiter
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Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): großer zirkus in der ganztagsschule. Wie schulen 
und ihre Partner im themenatelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ kooperieren lernen. 
Dokumentation 03 der Publikationsreihe im rahmen von „ideen für mehr! ganztägig lernen.“       
berlin 2006 (Download unter www.ganztaegig-lernen.org). 

das ist uns wichtig:

Die äußeren bedingungen müssen von anfang an festgelegt sein, um innerhalb dieses  
rahmens  flexibel agieren zu können, da kreative Projekte dem Prinzip „work in progress“ 
folgen.

Die schulleitung steht hinter dem Projekt und unterstützt es, indem es als gleichberechtigter, 
fester bestandteil des lehrplanes behandelt wird. 

Das Projektergebnis, das erreicht werden soll, wird von allen beteiligten, d. h. schülern,      
lehrern und außerschulischen Partnern, einvernehmlich festgelegt und als gemeinsames ziel 
verfolgt.

Die zur verfügung stehenden mittel (finanzen, materialien, schulstunden, Personal etc.)     
werden bei Projektbeginn verbindlich geklärt, so dass die möglichkeiten zur realisierung des 
Projekts von anfang an transparent sind und sich alle beteiligten darauf verlassen können.
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3.3 geeignete räumliche ausstattung und materialien

Wer stellt welches material in der Kulturkooperation? auch darüber lohnt sich ein frühzeitiges 
nachdenken. in vielen fällen kann der außerschulische Partner als anderer lernort eigene materi-
alien und sachausstattung beisteuern. so muss schule nicht für jede einzelne Kooperation eine 
komplette ausstattung mit instrumenten, Werkzeugen oder computern vorweisen. 

Die instrumentenbauerin susanne spreng im Kunstraum der lemgo-grundschule

Ein beitrag von „museum, masken und musik“

aus dem Kooperationstagebuch: 

„im museum fanden wir schätze an instrumenten in der musikethnologischen abteilung, masken 
aus afrika, der südsee und indianischen Kulturen. Die führungen waren unterschiedlich interaktiv, 
unser zeichenmaterial ein gewinn. im Kunstraum konnten wir auf einen fundus an Werkzeugen 
zugreifen, recyclingmaterialien brachten zum teil schüler mit, baustoffmarkt und floristengroßhan-
del waren weitere günstige Quellen. Die Werkbänke waren fixiert, was etwas einschränkte, aber 
mittlerweile geändert wurde. Die technik in der schulaula, in der die tanz-ag probte, ist minimal 
ausgestattet und die belegung oft gedrängt. Die KinderKunstWerkstatt des vereins „Kommunikati-
on durch Kunst“ konnte dagegen mit zwei gruppen von acht Kindern in zwei räumen an Wochen-
enden und in den ferien flexibler genutzt werden. Das reiche materialangebot inspirierte. Die mög-
lichkeit, in der teeküche etwas zu mittag zu bereiten, wirkte sich positiv auf die gruppendynamik 
aus. unseren auftritt in der Kirche unterstützte akanthus mit jungen veranstaltungstechnikern der 
Kim-fachhochschule.“ susanne spreng, Koduku e. v.
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appel, stefan: raum, fläche und sachausstattung an ganztagsschulen. in: Höhmann, Katrin/Holt-
appels, Heinz-günter/Kamski, ilse/schnetzer, thomas (Hrsg.): Entwicklung und organisation von 
ganztagsschulen. anregungen, Konzepte, Praxisbeispiele. beiträge zur bildungsforschung und 
schulentwicklung nr. 24. Dortmund 2005, s. 96–104.

arlt, Jochen, räume und flächen an der igs flensburg. in: Höhmann, Katrin/Holtappels, Heinz-
günter/Kamski, ilse/schnetzer, thomas (Hrsg.): Entwicklung und organisation von ganztagsschu-
len. anregungen, Konzepte, Praxisbeispiele. beiträge zur bildungsforschung und schulentwicklung 
nr. 24. Dortmund 2005, s. 127–130.

Kathke, Petra: sinn und Eigensinn des materials, bd. 1 und 2. Weinheim 2001.

das ist uns wichtig:

arbeit mit Werkzeugen interessiert Kinder und stellt für viele eine große, unbekannte Heraus-
forderung dar. sich dieser erfolgreich zu stellen und schwierigkeiten zu überwinden, ist eine 
wesentliche lernerfahrung.

räume sollten flexibel zu gestalten sein und den bedürfnissen der gruppen angemessene 
möglichkeiten für eigene Entdeckungen bieten.

vielfältige materialien haben einen hohen aufforderungscharakter. Der umgang mit ihnen 
schult alle sinne, auch jene, die im alltag zu kurz kommen.

bildnerische, künstlerische arbeit mit Kindern benötigt raum und personelle ressourcen, um 
Ergebnisse zu zeigen.
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3.4 räumlichkeiten und sinnvolle Verortung im sozialraum

Den richtigen ort für eine Kulturkooperation auszuwählen, hat viele aspekte: an außerschulischen 
orten kann lernen in anderen bahnen stattfinden, die schule öffnet sich in den sozialraum und 
schüler werden als teil des gemeinwesens sichtbar. Diese orte ermöglichen eine integration in die 
soziale und kulturelle lebenswelt, die die schule umgibt. schulen wiederum können geschützte 
orte für die beteiligten schülerinnen und schüler zur verfügung stellen und diese erleichtern, die 
Kulturkooperation mit dem regulären unterricht zu verknüpfen.

unterwegs im stadtteil, auf der suche nach neuen märchen

Ein beitrag von „integrative buchkunstprojekte“ 

aus dem Kooperationstagebuch:

„Wir möchten einerseits einen geschützten, kreativen raum für die beteiligten schaffen und ande-
rerseits in öffentliche räume hinaustreten: so entsteht für uns gesellschaftliche teilhabe. geeig-
nete räumlichkeiten für unsere integrativen buchkunstprojekte stehen nachhaltig dort zur verfü-
gung, wo die integration in das soziale lebens- und Wohnumfeld erfolgen soll.“ susann Hoch, Haus 
steinstraße

„Das Druckatelier gefällt mir sehr. ich würde hier in der förderschule auch gern in die schule 
gehen. ich würde auch mit den Kindern hier wieder was zusammenmachen.“ Jennifer baack, 9 
Jahre, marienbrunner grundschule

„Die gäste aus der marienbrunner grundschule finde ich sehr nett. ich würde auch gern mal in 
ihre schule gehen. ich würde gern sehen, wie’s da drinnen aussieht. von außen habe ich die 
schule ja schon gesehen.“ sophie taubert, 10 Jahre, albert-schweitzer-schule
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„Das Projekt an der albert-schweitzer-schule hat mir ganz toll gefallen! Die schule hat ein tolles 
computerzimmer und außerdem haben mir auch die fahrzeuge für die Kinder hier sehr gefallen. 
ich kann mir auch vorstellen, dass man zusammenlernt.“ Emma Weinberger, 9 Jahre, marienbrunner 
grundschule 

literatur

Winkels, Peter: vom brückenbau zwischen museen und schulen. Erfahrungen mit dem berliner 
themenatelier. in: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): großer zirkus in der ganztags-
schule. Wie schulen und ihre Partner im themenatelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ 
kooperieren lernen. Dokumentation 03 der Publikationsreihe im rahmen von „ideen für mehr! 
ganztägig lernen.“ berlin 2006, s. 58–64 (Download unter www.ganztaegig-lernen.org).

das ist uns wichtig:

freie verfügbarkeit geeigneter räumlichkeiten: Der Kooperationspartner Haus steinstraße hat 
jederzeit zugang zur Kreativwerkstatt mit entsprechenden möglichkeiten für Handsatz, buch-
bindearbeiten, Drucken oder arbeiten am computer.

Die Partnerschule arbeitet unterstützend und vorausschauend, d. h., sie informiert rechtzeitig 
über termine (umbauarbeiten etc.), die den normalen betriebsablauf gefährden, und sucht 
gegebenenfalls mit dem Kooperationspartner gemeinsam nach ausweichmöglichkeiten.

gezielte buchprojektarbeit mit Klassen unterschiedlicher schulen (hier insbesondere mit Kin-
dern mit und ohne behinderung) fördert die auseinandersetzung mit den jeweiligen lebens-
welten sowie die zusammenarbeit unmittelbar benachbarter schulen unter Einbeziehung der 
anwohner.

Präsentationen der entstandenen bücher auf messen führen zu mehr Wahrnehmung und ak-
zeptanz in der Öffentlichkeit.

Die Werkstatt als offener sozialer raum im lebensraum schule kann von den menschen mit 
behinderung als leicht zugänglicher Erfahrungsraum selbstständig genutzt werden.
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3.5 zeitliches format und Koppelung mit der taktung des schultages

für ein Projekt das richtige zeitformat auszuwählen, heißt über seine Qualität zu entscheiden: 
nicht immer sind wöchentliche nachmittagsangebote im takt normaler unterrichtsstunden die ge-
eignete form. Projekttage oder -wochen, Probenwochenenden, freiarbeitsblöcke, andere vormit-
tagsblöcke in gut getakteten ganztagsschulen oder der reguläre unterricht können eine sinnvolle 
zeitliche alternative sein. Weitere fragen könnten sein: Wie und wann findet zeitlich eine verknüp-
fung mit dem unterricht statt? und: Wie werden schülerinnen und schüler vom unterricht befreit, 
wenn eine aufführung bevorsteht?

Wir erklären mit unseren Plakaten den grundschülern die uv-strahlen

Ein beitrag von ozontanz/far-bE-tanzt

aus dem Kooperationstagebuch:

„schnittmengen bilden – verbindungen schaffen: Das war unser ziel im Projekt ozontanz. Die 
trennung der Welt in schulfächer, der Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, ist unnatürlich. Wir 
wollten ganzheitlich arbeiten: Dazu verbanden wir die künstlerische arbeit mit inhalten des curri-
culums. Die Klassenlehrerinnen und andere fachlehrer legten mit mir fest, wie sie das thema ozon 
in ihren fächern bearbeiten wollten, und wir besprachen Eckpfeiler für die künstlerische umsetzung 
des themas. auch die künstlerische bewegungsarbeit fand während der regulären unterrichtszeit 
am vormittag statt – und wurde durch weitere arbeit an außerschulischen lernorten und in Pro-
jektphasen ergänzt.

Die Einbindung in den normalen schulalltag förderte unsere zusammenarbeit langfristig und erwies 
sich auf Dauer als besonders wirksam für die schülerinnen und schüler: lehrkräfte berichten uns 
heute, dass unsere ehemaligen teilnehmer besonders gut durch die Pubertät gekommen zu sein 
scheinen. Wir glauben, das liegt auch an den bewegungserfahrungen aus der zeit unserer Projekt-
arbeit.“ claudia Hanfgarn, taPst

„Wir vermittelten den ‚neuen’ der 3. Klasse eine choreografie und alles, was sie über ozon wissen 
mussten, um den tanz zu verstehen. Das war gar nicht so einfach – unsere lehrerinnen und lehrer 
machen das jeden tag! gut finden wir, dass immer alle aus der Klasse dabei sind. Wir haben uns 
gut kennengelernt und verstehen uns prima; schule ist jetzt anders.“ vanessa gröhl, schülerin
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das ist uns wichtig:

Wir achten darauf, dass uns von der schule zeit am vormittag zur verfügung gestellt wird.

außerdem wollen wir, dass die ganze Klasse teilnimmt und sowohl Jungen als auch mädchen 
am Ende zusammenarbeiten.

zur vernetzung der lerninhalte und zur Planung des fächerübergreifenden lernens werden 
regelmäßige treffen der beteiligten Erwachsenen organisiert.

Jüngere lernen besser in regelmäßigen wöchentlichen Proben. mit schülern ab der 7. Klasse 
sind mehrtägige Probenphasen im tanz auch über den gesamten tag möglich.
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Qualitätsbereich: 4 prozessqualität

4.1 gemeinsam ziele klären

am anfang einer auf längere zeit angelegten Kulturkooperation muss eine gemeinsame zielklärung 
stehen: Welche pädagogischen und künstlerischen ziele sollen erreicht werden? Wie soll das Pro-
jekt in die schule und die aktivitäten des außerschulischen Partners integriert werden? Diese ziel-
klärung stellt die grundlage für die Entwicklung von Qualität in den hier aufgeführten bereichen 
dar. aus den erarbeiteten zielen kann eine tragfähige und realistische aktivitätenplanung abgelei-
tet werden, die in regelmäßigen treffen der Projektbeteiligten wieder auf den tisch kommt und 
überprüft wird.

cajónbau im Ethnologischen museum. Der cajón, auf Deutsch auch Kistentrommel genannt, ist ein aus Kuba 
und Peru stammendes, percussives musikinstrument.

Ein beitrag von den „boddin bEatz“ 

aus dem Kooperationstagebuch:

„mit dem musiker Derya takkali und der musiklehrerin regina Himberg entwickelten wir ein Kon-
zept zur vermittlung von musikalischen grundlagen. Ein großes Plus von anfang an war die bereit-
schaft aller beteiligten, auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen positiv und kreativ zu 
reagieren. Die ziele im Einzelnen:

im ersten Jahr: Proben in der schule und besuche in der abteilung musikethnologie des Ethnolo-
gischen museums. Hier erfahren die schülerinnen und schüler: Woher kommen unsere instrumente 
und zu welchen anlässen und wie wurden sie gespielt? Die ersten auftritte – waren sehr span-
nend.

im zweiten Projektjahr gründung einer Percussion-ag mit einem der musiker der sanabana-band. 
auftritte und Workshops im museum und vielerorts. Die boddin bEatz sind – schon echte Profis!
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im letzten förderjahr liegt der schwerpunkt auf dem aspekt instrumentenbau im museum unter 
anleitung eines professionellen instrumentenbauers. unter dem namen „museumsKidsKreuzKölln“ 
wurden die Ergebnisse der arbeit aus den drei Projekten des berliner themenateliers im mai 2008 
im rahmen des Karnevals der Kulturen aufgeführt.“ monika zessnik, staatliche museen zu berlin

das ist uns wichtig:

Die im Projekt erlernten fähigkeiten und Kompetenzen sollen sich positiv auf den schulalltag 
auswirken.

alle Projektbeteiligten sollen sich als teil des ganzen empfinden und aktiv in die Projektent-
wicklung einbezogen werden.

interkulturelle vermittlung trägt gerade für Kinder mit migrationshintergrund zur positiven Öff-
nung gegenüber der mehrheitsgesellschaft bei, in der sie leben.

man muss strukturen von museum, schule und vermittlern aufeinander abstimmen, um unter 
möglichst optimalen bedingungen arbeiten zu können.

Eine regelmäßige betrachtung der Prozessentwicklung ist wichtig, um Knackpunkte zu erken-
nen und gemeinsam kreativ am Projektprozess weiterzuarbeiten.

Wir möchten verständnis und interesse auch bei denen entwickeln, die mittelbar mit dem 
Projekt in verbindung stehen (andere schüler, lehrkräfte, Eltern, museumsmitarbeiter).

Es sollen handlungsorientierte lernstrukturen mit nachahmungscharakter und -potenzial ent-
wickelt werden.
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4.2 transparenz der projektleitung

Eine Projektleitung, die transparent, verbindlich und erfolgsorientiert handelt, kann einen Projekt-
prozess am erfolgreichsten steuern: Dabei ist es unerheblich, ob diese aufgabe von einer lehrkraft 
oder dem außerschulischen Partner übernommen wird. Konflikte zwischen den beteiligten Erwach-
senen oder mit den schülerinnen und schülern angemessen zu managen, gehört zu den Kernauf-
gaben der Projektleitung. sie hilft, klare zuständigkeiten im Projekt festzulegen und arbeitsrecht-
liche fragen zu klären. fragen der aufsichtspflicht, Haftungs- und versicherungsfragen und des 
Datenschutzes müssen von der Projektleitung bedacht werden.

Patrick bei der Premiere im bürgerzentrum vahr in bremen, Juli 2007 (foto: norbert müller)

Ein beitrag von „Eiszeit“ 

aus dem Kooperationstagebuch:

„Wir stehen kurz vor der aufführung und haben eingeplant, die schüler eine ganze Woche vor der 
Premiere vom unterricht zu befreien, um eine intensive Probezeit zu ermöglichen. 
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Ein schüler fehlt wiederholt, ist schwer zu integrieren und kann uns nicht zusichern, dass er bei 
der aufführung dabei sein wird, so dass wir zunächst entscheiden, ihn von der weiteren arbeit 
auszuschließen. Wir sind uns darüber einig, um nicht das stück und somit die arbeit der anderen 
zu gefährden. Das verursacht bauchschmerzen und deswegen grübeln wir, wie wir ihn vielleicht 
doch noch beteiligen können; eine rolle für ihn kreieren können, in der sein plötzliches fehlen 
nicht die gesamte arbeit der anderen unmöglich macht. nach zahlreichen gesprächen haben anne-
Katrin und ich endlich eine idee. ich rufe den schüler an und erkläre ihm, dass wir erhebliche 
Probleme damit haben, ihn gänzlich auszuschließen und unterbreite ihm unseren vorschlag. Er ist 
begeistert: er wird den ‚geist’ der Polarforscher spielen, der außerhalb der gruppe steht und eine 
eigene choreografie tanzt. Die gruppe ist ebenfalls mit dieser lösung einverstanden: in den ver-
bleibenden drei tagen entwickelt der schüler eigene gangarten und bewegungen und ist bei allen 
aufführungen dabei.“ Ellen lindek, lehrerin

literatur

Kellner, Hedwig: Projekte konfliktfrei führen. Wie sie ein erfolgreiches team aufbauen. münchen 
2000.

burow, olaf-axel: ich bin gut, wir sind besser. Erfolgsmodelle kreativer gruppen. stuttgart 2000.

busch, thomas: „Es waren zwei Königskinder…“? Wie Kooperationen in der kulturellen bildung 
gelingen können. in: Kahl, Heike/Knauer, sabine: bildungschancen in der neuen ganztagsschule. 
lernmöglichkeiten verwirklichen. Weinheim 2007, s. 184–199.

das ist uns wichtig:

transparenz heißt für uns: schülerinnen und schüler werden in unsere Planung miteinbezogen.

verbindlichkeit: von anfang an wird der zeitraum des Projekts definiert, der inhalt und das 
thema werden bestimmt, das auftrittsdatum wird festgelegt und eingehalten. Die schüler wis-
sen, dass, falls wir nicht fertig werden, zusatzproben eingeplant werden müssen. Wir vermei-
den es, auftrittsdaten zu verschieben.

Erfolgsorientiert: Das gesamte Projekt ist produktorientiert, am Ende stehen mehrere auffüh-
rungen an. Wir treten nicht nur in der schule, sondern auch außerhalb der schule auf.

Entscheidungsfähigkeit: Entscheidungen werden im team und gegebenenfalls mit den schüle-
rinnen und schülern besprochen.

Konfliktmanagement: Konflikte sind ein normaler bestandteil von künstlerischen Prozessen 
und werden gemeinsam gelöst. Wir sehen sie positiv, da sie durch die suche nach lösungs-
strategien den Prozess vorantreiben. 

Klare vergabe von zuständigkeiten: Während die lehrerin ansprechpartnerin für schulorgani-
satorische fragen ist, ist die tänzerin für den bereich tanz zuständig. Es wird trotzdem alles 
besprochen, denn der austausch ist wichtig für das gelingen der arbeit.
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4.3 erfolgreich miteinander kommunizieren

sich rechtzeitig und flexibel abzustimmen, kurzfristig auf veränderungen eingehen, anregungen 
von allen aufnehmen und aufgaben klar verteilen zu können, erfordert regelmäßige und zweck-
dienliche Kommunikationsformen. oftmals gibt es in erfolgreichen Kulturkooperationen rituale: 
feststehende termine, zu denen man sich trifft, um das Projekt weiterzuentwickeln, und regeln für 
die zusammenarbeit. 

besuch der bildungsmesse „meine, Deine, unsere Welt“

Ein beitrag von „Kunst und Klang“

aus dem Kooperationstagebuch:

„für das gelingen unseres Projekts war es von unschätzbarem Wert, dass die schulleitung voll und 
ganz hinter dem Projekt stand. zumindest zu Projektbeginn war die schule personell so ausgestat-
tet, dass z. b. der teil der Klasse, der gerade nicht am Projekt beteiligt war, von einer schuleigenen 
Erzieherin betreut wurde. Hinzu kommt, dass ich neben dem themenatelier noch weitere Projekte 
an der Jens-nydahl-grundschule durchführte und somit fast täglich in der schule anwesend war. 
so konnten auf direktem Weg, zwischen tür und angel, kurzfristig absprachen getroffen werden. 
von großem Wert war auch, dass unser Projekt vom anfang bis zum Ende von der selbstständigen 
grafikdesignerin Julia borgwardt begleitet wurde. Dies war gerade bei der gestaltung der Klangbox 
und der vermittlung zeichnerischer fähigkeiten sehr hilfreich. Wir haben die bildungsmesse „mei-
ne, Deine, unsere Welt“ mit allen schülern der Klasse besucht und uns hautnah einen Eindruck 
von den verschiedenen Kulturen gemacht, die wir mit unserer Klangbox darstellen wollten.“ renard 
brunken, Projektleiter
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das ist uns wichtig:

verantwortungsbereiche aller beteiligten müssen vor Projektbeginn klar definiert sein.

Eine Kooperationsvereinbarung ist hilfreich, dennoch ist es notwendig, dass alle Projektbetei-
ligten flexibel auf neue möglichkeiten und gegebenheiten eingehen und diese in den ablauf 
integrieren.

Kurzfristige Erreichbarkeit und flexible absprachen sind für die Projektdurchführung unabding-
bar. 

Ein Projekt benötigt finanziellen, terminlichen, personellen und räumlichen spielraum, um auf 
die Wünsche der schülerinnen und schüler zeitnah reagieren zu können.

zuverlässigkeit ist eine selbstverständliche bedingung für das gelingen des Projekts.

Konflikte können durch klare zuständigkeiten und die Einhaltung von zusagen vermieden wer-
den.

terminplanung und inhaltliche ziele sollten dem Projektprozess fortwährend angepasst wer-
den.

Die Projektpartner bringen unterschiedliche arbeitsmethoden und zielvorstellungen in das Pro-
jekt ein. Diese vielfalt ist ein gewinn für die zusammenarbeit, um gemeinsam neue, kreative 
lösungswege zu erarbeiten.
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4.4 erfolgreich miteinander kooperieren

Ein angenehmes und fruchtbares arbeitsklima ist der boden, auf dem eine Kulturkooperation am 
besten gedeiht. sie bedarf der Einbindung aller relevanten akteure: schüler, Kollegium, schul-
leitung, außerschulische Partner, Eltern und weitere Partner aus dem gemeinwesen sollen das 
Kooperationsprojekt aktiv mitgestalten können. oft hilft es, wenn der außerschulische Partner in 
schulische gremienarbeit eingebunden ist und mit anderen Partnern der schule im austausch 
steht. auch kann es hilfreich sein, wenn die schule an der für ihren sozialraum relevanten gremi-
enarbeit des außerschulischen Partners teilnimmt. 

schaukasten der borchert-bühne im Eingangsbereich der schule

Ein beitrag von der „borchert-bühne“

aus dem Kooperationstagebuch:

„zu beginn unserer zusammenarbeit entwickelten wir ein mitteilungsblatt, das regelmäßig erschei-
nen sollte. im ersten hieß es: ‚liebes Kollegium, das Kulturhaus Eppendorf und die schule verste-
hen sich in zukunft als Partner und haben das ziel, den schülerinnen und schülern einen besseren 
zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Wir wollen die Kooperation mit einem gemeinsamen 
theaterkurs beginnen.’ Das thema Kommunikation zwischen den Partnern und allen beteiligten 
war uns von anfang an sehr wichtig. Wir wollten kontinuierlich informieren, nicht nur schriftlich, 
sondern auch mit berichten in den schulischen gremien. im zweiten Jahr der Kooperation hoben 
wir unser anliegen mit der vorstellung der neuen Kurse und Kursleiter auf einer schulvollversamm-
lung förmlich auf die bühne. Damit entstand große transparenz für alle. Koordinationsprobleme 
gab es dann nur noch in Einzelfällen, wenn z. b. die schüler wegen eines Elternsprechtages frei 
hatten und die Kursleitungen nicht informiert wurden. um die zusammenarbeit besser steuern zu 
können, war die gründung eines vereins wichtig. in unseren monatlich stattfindenden sitzungen 
werden informationen ausgetauscht, wird geplant und koordiniert. Problematische situationen 
können  von uns rechtzeitig erkannt und darauf Einfluss genommen werden.“ Klaus Kolb, Kultur-
haus Eppendorf
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literatur

Endler, susanna: Projektmanagement in der schule. Projekte erfolgreich planen und gestalten.  
buxtehude 2002.

tiemeyer, Ernst: Projektmanagement in lernsituationen. Projekte initiieren, managen, dokumentie-
ren und präsentieren. Haan-gruiten 2006.

das ist uns wichtig:

Die schulleitung ist kontinuierlich eingebunden in die arbeit und gibt informationen an das 
Kollegium weiter.

Ein über die Kurse gut informierter Hausmeister erspart viel zeit und nerven. 

Die Kursleiter brauchen einen verlässlichen ansprechpartner. Das Kulturhaus nimmt bei uns 
die Koordinierungs- und steuerungsfunktion wahr und arbeitet eng mit der schulleitung zu-
sammen.

informationen seitens der Kursleitungen und der verantwortlichen sind durch aushänge stän-
dig präsent.
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4.5 erfolgreich nach außen kommunizieren

soll es gelingen, ein Projekt dauerhaft in der schule zu verankern, weitere förderer zu gewinnen 
oder der gruppe öffentliche Wertschätzung zukommen zu lassen, ist eine gute Kommunikation 
nach außen von bedeutung: Wer übernimmt in der Kulturkooperation die Pressearbeit? soll es eine 
regionale schirmherrin geben oder einen prominent besetzten beirat, der hilft, das Projekt inhalt-
lich und finanziell auf sicherere beine zu stellen oder auf andere standorte auszuweiten?

Einladung von Heidemarie Wieczorek-zeul im bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und 
Entwicklung

Ein beitrag von den „boddin bEatz“ 

aus dem Kooperationstagebuch:

„bereits zu beginn des Projekts waren Öffentlichkeitsarbeit und fundraising zentrale themen. mit 
der grundfinanzierung der DKJs war es möglich, das Projekt zum laufen zu bringen. Der bezirk 
neukölln, in dem die Hermann-boddin-schule liegt, förderte das Projekt zudem als teil der Quar-
tiersmanagementaktivitäten im bezirk, die soziales und kulturelles Engagement bündeln. um zu 
zeigen, was wir machen, stellte uns die ursula-lübbe-stiftung mittel für eine filmdokumentation 
zur verfügung. für den ersten auftritt im museum konnten wir das interesse der berliner tages-
presse wecken. mit jeder aktivität wurde der schneeballeffekt größer und bald häuften sich die 
anfragen nach auftritten der boddin bEatz mit der sanabana-band. nicht allen war klar, dass 
dahinter Engagement und zeit steckt, insbesondere der musiker, und dass dieses auch ausreichend 
finanziert werden muss. besonders wertvoll war und ist für uns die Präsenz auf fachtagungen und 
die Präsentation des Projekts in fachlichen und politischen gremien im rahmen integrativer 
 bildungsarbeit.“ Derya takkali, musiker
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literatur

bosshammer, Herbert/Knauer, sabine/Wegener, sabine/Welker, christian: Öffentlichkeitsarbeit als 
impuls zur ganztagsschulentwicklung. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): themenheft 09 
der Publikationsreihe im rahmen von „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ berlin 2008 (Download 
unter www.ganztaegig-lernen.org). 

mittelstädt, Holger: Praxishandbuch Öffentlichkeitsarbeit von schulen. berlin 2000.

das ist uns wichtig:

förderern wollen wir vermitteln, welchen stellenwert ihr Engagement hat, und politisch ver-
antwortliche stellen von der bedeutung außerschulischen lernens und dessen relevanz für 
den schulunterricht überzeugen.

innerhalb der schule ist es wichtig, als Projekt wahrgenommen zu werden, das wert ist, in den 
regulären unterricht integriert zu werden.

in der institution museum wollen wir akzeptanz für nachhaltige und längerfristige zusammen-
arbeit mit schulen schaffen und Präsenz bei öffentlichen museumsveranstaltungen zeigen.

Das positive Potenzial der kulturellen vielfalt berlins und die dadurch mögliche bereicherung 
der kulturellen landschaft soll hervorgehoben werden.

marketing ist wichtig, sollte aber nicht auf Kosten des lernprozesses und der freude am ler-
nen gehen.
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4.6 ausreichende finanzierung

Die finanziellen Pläne der Kultur-Projektemacher in das netz schulischer bürokratie einzuweben, 
stellt eine große Herausforderung dar. nicht in allen bundesländern stehen ganztagsschulen eige-
ne budgets für zusätzliche pädagogische angebote zur verfügung. Wer übernimmt das Einwerben 
notwendiger zusatzfinanzierungen, betreibt aktives fundraising und sponsorenpflege? und auf der 
alltagsebene: von wem wird die verantwortung für buchhalterische und schatzmeisterliche aufga-
ben wahrgenommen?

Hexentanz – Kooperationsunterricht beim „Hauskonzert“ des tanzprojekts [t]raum (foto: susanne carstensen)

Ein beitrag von [t]raum - KÖrPEr

aus dem Kooperationstagebuch: 

„im Juni 2006 sicherte die finanzierungszusage der swb-bildungsinitiative bremen unserem inno-
vativen unterrichtsprojekt Planungssicherheit an unserer schule für eine zusammenarbeit mit 
Künstlern als zusätzliche akteure schulischer bildungsprozesse. Durch die organisation von schu-
lischem alltag (Jahresplan) und nachmittagsangeboten an unserer offenen ganztagsschule konn-
ten aus diversen schulbudgets Eigenmittel der schule zur Kofinanzierung des Projekts eingebracht 
werden. Wie gerufen, kam die möglichkeit für eine bewerbung zu dem themenatelier Kulturelle 
bildung. 

Die ständige Dokumentation des Projekts (texte, fotos, videos, internetpräsenz) unterfütterte die 
Präsentationen und wurde zum materialpool für zeitungsberichte, Werbung und arbeitsnachweise 
für Kooperationspartner und sponsoren.

Die Projekte [t]raum und [Klang KÖrPEr] entstanden in zusammenarbeit mit dem tanzpädago-
gischen Projekt schultanz (taPst) in bremerhaven. Die tänzerin claudia Hanfgarn wurde über 
taPst durch die stadt bremerhaven finanziert.
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Die finanziellen abrechnungen haben wir über den schulverein organisiert.“ Jens carstensen, leh-
rer

literatur

böttcher, Jens-uwe: geld liegt auf der straße. fundraising und sponsoring für schulen. seelze 
2006.

gries, martin: vom sommerfest zum fundraising-Event. berlin 2002 (http://iks-medien.de; 
09.10.2008).

Werkstatt „schule ist Partner“: fundraising als Herausforderung und chance für schulen und ihre 
Kooperationspartner. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): arbeitshilfe 10 der Publikations-
reihe im rahmen von „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ 2008 (Download unter www.ganztaegig-
lernen.org).

das ist uns wichtig:

offene ohren für aktuelle Wettbewerbe und ausschreibungen zu haben. 

Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern sowie zu Kulturpartnern zu pflegen.

beharrliche suche nach außerschulischen aufführungsmöglichkeiten,

öffentliche Präsentation der Projektarbeit (Werkschauen, aufführungen, Presseeinladungen),

verstetigung von kultureller Projektarbeit in der schule (organisationsformen, schulprogramm, 
schulverein),

effiziente und transparente organisation der am Projekt beteiligten Partner.



arbeitshilfe 11106

Qualitätsbereich: 5 Qualität von Qualifizierung und entwicklung

5.1 Qualifizierung und entwicklung der beteiligten personen

5.1.a Wir lernen gerne voneinander

voneinander lernen – das ist die große chance beim mix der Professionen in Kulturkooperationen. 
Was der eine nicht hat, kann die andere vielleicht geben. Jeder Projektbeteiligte trägt durch indi-
viduelle Perspektive einen unverzichtbaren teil zum gelingen des Projekts bei. lehrkräfte und au-
ßerschulische Partner haben durch ihre ausbildung und funktion unterschiedliche Kompetenzen 
und ziele, die für den Erfolg des Projekts unabdingbar sind. Die Qualitäten und leistungen der 
jeweils anderen bedürfen der Wertschätzung, damit sie zielführend in das Projekt eingebracht   
werden können.

Die Proportionen der Klangbox und die sitzfläche werden im improvisierten 1/1-modell ausprobiert

Ein beitrag von „Kunst und Klang“ 

aus dem Kooperationstagebuch:

„Ein bleibendes Erlebnis war für mich das erste gespräch mit der Klasse. Da wir uns nicht kannten, 
stellte ich mich vor und erzählte, dass ich architekt sei. sehr schnell entwickelte sich eine ge-
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sprächssituation, die dem verhältnis zwischen dem bauherrn, vertreten durch die Klasse, und dem 
verantwortlichen Planer, also mir, ähnelte. Die schüler versetzten sich, ohne es zu merken, in die 
rolle von auftraggebern, die zu entscheiden haben, wie sie sich die Klangbox vorstellen und was 
sie können soll. Die stuhlhöhe z. b. stellte sich bei genauerer betrachtung als kniffliges Problem 
dar, da sowohl schüler aus den ersten Klassen, aber auch Erwachsene bequem Platz nehmen 
sollten. Die Diskussion brachte vielfältige lösungen hervor. gleichzeitig erfuhren die schülerinnen 
und schüler, dass ihren Wünschen natürlich auch grenzen durch die zur verfügung stehenden 
mittel und die zeit gesetzt sind. Die Wünsche und die realisierbarkeit in Einklang zu bringen und 
ein fertiges Produkt zu entwickeln, wurde allen beteiligten hierdurch eindrücklich vor augen ge-
führt. Dankbar war ich zugleich dafür, dass gundula und christine, die lehrerinnen, durch ihre 
langjährige Erfahrung mit der Klasse, die fähigkeiten jedes einzelnen schülers und jeder schülerin 
zuverlässig einschätzen konnten.“ renard brunken, Projektleiter

literatur

bertelsmann-stiftung: Kooperation macht stärker: medienpartner bibliothek und schule. gütersloh 
2005.

Kelb, viola: Kultur macht schule. innovative bildungsallianzen – neue lernräume. münchen 2007.

Kunz-ott, Hannelore (Hrsg.): museum und schule. Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft. mün-
chen 2005.

müller, linda/schneeweis, Katharina: tanz in schulen. stand und Perspektiven. Dokumentation der 
„bundesinitiative tanz in schulen“. münchen 2006.

das ist uns wichtig:

offenheit für die Herangehensweise der anderen Projektpartner ist eine grundvoraussetzung 
für die erfolgreiche Projektdurchführung.

respekt vor der leistung aller beteiligten ist unverzichtbar.

Kontinuierlicher austausch der persönlichen Eindrücke ermöglicht es, frühzeitig fehlentwick-
lungen entgegenzuwirken.

Die verbindliche festlegung der aufgabengebiete zu Projektbeginn erfolgt entsprechend den 
persönlichen Kompetenzen, z. b. bestimmt der außerschulische Partner die ästhetischen Kri-
terien, der lehrer übernimmt die pädagogischen aspekte.

alle beteiligten sind sich darin einig, dass eine komplexe aufgabe wie z. b. die Durchführung 
kreativer Projekte vielfältige Kompetenzen erfordert, die von einer Person allein nicht erbracht 
werden können.
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Qualitätsbereich: 5 Qualität von Qualifizierung und entwicklung

5.1 Qualifizierung und entwicklung der beteiligten personen

5.1.b sich gemeinsam und gegenseitig fortbilden

Die zusammenarbeit mehrerer Professionen bietet die chance, über den eigenen tellerrand zu 
gucken. außerschulische Partner können lehrer in die geheimnisse ihrer künstlerischen arbeit ein-
weihen, lehrer können Partner in vielleicht ungewohnte umgangsweisen mit großen gruppen oder 
den umgang mit den Erfordernissen schulischer administration einführen. gemeinsame fortbil-
dungen an lehrerbildungsinstituten oder bei freien trägern können ein Projekt sehr viel weiterbrin-
gen, wenn sie mit persönlichen Entwicklungsinteressen der beteiligten zusammenfallen. nicht zu 
vergessen: auch die beteiligten Eltern und vertreter des gemeinwesens sind potenzielle teilnehmer 
von fortbildungen der Projektes. 

Erwachsenenseminar



109Qualitätsbereich 5 – sich gemeinsam und gegenseitig fortbilden 

Ein beitrag der „buchkinder“

aus dem Kooperationstagebuch:

„ich kannte die buchkinder – wusste aber nicht, wie sie arbeiten. ich war erstaunt über die gute 
Einbindung in den geschichtlichen rahmen, über das ganzheitliche lernen, bei dem die Kinder 
begreifen – weg vom lehrplan. Die schreiblust und fantasie wurden gefördert; themen, die sonst 
eher langweilen, kamen dicht an die gefühlswelt der Kinder heran. Kinder, die schlechte Erfah-
rungen gemacht hatten, bekamen wieder lust zu schreiben und texte zu produzieren. ich musste 
als Deutschlehrerin erst einmal loslassen – wollte organisatorisch unterstützen, aber nicht eingrei-
fen. „ooooh, wie schreibt er das Wort jetzt wieder…“ – dem anspruch einer Deutschlehrerin tut 
das weh. Eine fortbildung hat geholfen sich auszutauschen: am besten in der Werkstatt der buch-
kinder einmal selbst eine seite gestalten, schreiben, drucken, binden – einmal selbst tun, was 
sonst die Kinder machen. so erkenne ich neue seiten an mir und erinnere mich, wie es ist, wenn 
man eine sache zum ersten mal und ganz alleine bewerkstelligen muss.“ ina großkopf, lehrerin

literatur

burow, olaf-axel: Die organisation als kreatives feld. Evolutionäre Personal- und organisationsent-
wicklung. Kassel 2005.

gartschok, michael/richter, andré: auf dem Weg zu gemeinsamer fachlichkeit. formen kollegialer 
beratung und fortbildung als Wegbereiter eines kooperativen berufsverständnisses in der ganz-
tagsschule, in: Knauer, sabine/Durdel, anja (Hrsg.): Die neue ganztagsschule. gute lernbedin-
gungen gestalten. Weinheim 2006, s.140-153.

rademacher, bärbel: schulentwicklung – fortbildung – Evaluation. notwendige bausteine planen 
und gestalten. buxtehude 2007.

das ist uns wichtig:

Eine wichtige voraussetzung für die Einbindung der buchkinderarbeit in die schulstruktur ist 
die Kenntnis voneinander. so wird die buchkinderidee in regelmäßigen abständen in verschie-
denen gremien (lehrerkonferenz, förderverein, Elternschaft) vorgestellt.

Das rollenverständnis muss geklärt sein – wer übernimmt welche aufgaben und Kompe-
tenzen.

Die buchkinder bieten für lehrkräfte und Eltern (die ehrenamtlich eingebunden werden kön-
nen) praxisbezogene seminare an. Dabei sollen sich die Erwachsenen in die gestaltungspro-
zesse der Kinder einfühlen. Die teilnehmer sind aktiv: sie schreiben, illustrieren und binden 
ihr buch – ein buch über das büchermachen mit Kindern.
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Qualitätsbereich: 5 Qualität von Qualifizierung und entwicklung

5.2 Weiterentwicklung der Kooperation

5.2.a offenheit für selbst- und fremdevaluation

Evaluationen sind ein geeignetes mittel, um eine langfristig angelegte Kulturkooperation weiterzu-
entwickeln. Dazu können tagebücher von schülerinnen und schülern oder feedbackgespräche mit 
ihnen und ihren Eltern, regelmäßige Projektauswertungen in der lerngruppe oder der steuerrunde 
genutzt werden. vielleicht lohnt es sich, „kritische freunde“ von außerhalb in regelmäßigen ab-
ständen ins Projekt einzuladen, sich einer supervision von ihnen zu unterziehen und rückmeldung 
zu bekommen. vielleicht besteht auch wissenschaftliches interesse an der arbeit: Dann lohnt es 
sich, eine fremdevaluation durch einen wissenschaftlichen Partner in anspruch zu nehmen. 

Eintragungen in das lerntagebuch

Ein beitrag von „fremdkörper – Klasse(n)zimmer!“

aus dem Kooperationstagebuch:

„selbstevaluation ist eine chance, um die eigene berufliche tätigkeit laufend zu optimieren und 
als erfolgreich erleben zu können, aus den feedbacks zu lernen und motivierende impulse zu er-
halten, ansprüche und verantwortlichkeiten klarer zu sehen, sich gestützt zu fühlen und auf ge-
meinsame Qualitätsvorstellungen aufbauen zu können. 

für unsere Kooperation bedeutet das, dass wir drei teamerinnen und teamer uns regelmäßig tref-
fen, um die stunden vorzubereiten und auszuwerten. Wir besprechen, wo die schüler und wir in 
der arbeit stehen und geben uns gegenseitig feedback. Wir haben eine vertrauensbasis, auf der 
wir konstruktiv kritisieren können und überlegen, wer wie am sinnvollsten weiterarbeitet. Das 
macht uns besonders flexibel und das ist gerade für unsere außerschulischen Partner unerläss-
lich.

bereits im Jahr 2006 haben wir an einer Evaluation der universität oldenburg teilgenommen, deren 
Ergebnisse in unsere arbeit einfließen.“ alexander Hauer, schauspieler
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literatur

Kempfert, guy/rolff, Hans-günter: Qualität und Evaluation: Ein leitfaden für pädagogisches Quali-
tätsmanagement. Weinheim 2005.

mittelstädt, Holger/siemens, magnus/mittelstädt, ruth: Evaluation von unterricht und schule. stra-
tegien und Praxistipps. für alle schulstufen. mülheim an der ruhr 2006.

das ist uns wichtig:

Eine gemeinsame Perspektive, gemeinsame interessen und ziele sind voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Kooperation. 

Die teilnahme an einer fremdevaluation eröffnet neue Erkenntnisse und macht mut, auch an-
dere unterrichtsmethoden auszuprobieren.

nur ständiger austausch und reflexion ermöglichen, ein Projekt so durchzuführen, dass die 
ziele in hohem maß erreicht werden können und nachhaltig wirken.
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Qualitätsbereich: 6 Qualität der Wirksamkeit

6.1 erreichen pädagogischer ziele

Pädagogische Wirksamkeit ist erreicht, wenn die in der Planungsphase angestrebten ziele verwirk-
licht wurden. Pädagogische Qualität wird maßgeblich von der pädagogischen Kompetenz beein-
flusst.

Dabei spielen die Erfahrungen, die man im umgang mit der entsprechenden altersgruppe sammeln 
konnte, eine entscheidende rolle. im falle kooperativer pädagogischer arbeit ist es aber auch 
wichtig, dass es den Partnern gelingt, ihre Kompetenzen miteinander zu verknüpfen. Das setzt 
voraus, dass man die besonderen fähigkeiten des anderen zu schätzen weiß und bereit ist, ein 
stück verantwortung dem Partner zu übergeben. Entscheidend jedoch ist das gemeinsame ziel, 
der Weg dorthin kann sehr unterschiedlich und individuell verlaufen.

„Hurra, wir haben es geschafft!“

Ein beitrag von „vom buch auf die bühne“

aus dem Kooperationstagebuch:

„unsere erste Projektbesprechung dauerte fünf stunden! Wir hielten danach einen interessanten 
Probenplan in den Händen und waren zu diesem zeitpunkt sicher, dass wir dementsprechend ver-
fahren würden. Die erste Probe mit allen drei Kooperationspartnern eine Woche später verlief recht 
turbulent, aber kreativ. Die anschließende Projektbesprechung dauerte wiederum drei stunden. im 
Ergebnis wurde ein neuer Probenplan erstellt. Es war nicht der letzte!

rückblickend können wir heute sagen, dass die gegenseitige akzeptanz aller Kooperationspartner 
keine selbstverständlichkeit, sondern mitunter ein langer Prozess ist. Wichtig ist es aber, diesen 
Punkt zu erreichen. Dann ist es nämlich kein Problem, die verschiedenen Kompetenzen so mit-
einander zu kombinieren, dass eine optimale förderung der schülerinnen und schüler möglich ist. 
Die Erfahrungen, die alle Kooperationspartner in der Phase des aufeinanderzugehens, der gegen-
seitigen Wertschätzung und des Kooperierens als gleichberechtigte Partner sammeln können, sind 
ohnehin von großem Wert.“ martina uhlmann, Kirstin borrmann, lehrerinnen
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meyer-behrendt, rosemarie/maykus, stephan: Quigs. Qualität an offenen ganztagsschulen. Kon-
zept einer kombinierten Praxishilfe aus Handreichung und cD-rom mit instrumenten. münster 
2006.

das ist uns wichtig:

Es ist wichtig, innerhalb der gruppe zu differenzieren, denn nicht jeder mag und beherrscht 
alle arbeitsbereiche.

Die aufführung des stückes sollte selbstverständlich das ziel sein. Es ist aber auch wichtig, 
jedem Kind deutlich zu machen, welches Entwicklungspotenzial der Weg dorthin bietet.

Der umfang der beteiligung der schüler sollte sich während des Entwicklungsprozesses stei-
gern.

Den Kooperationspartnern muss es gelingen, die selbstständigkeit und Kreativität der Kinder 
zu fördern.

Die theateraufführung des stückes sollte im theater vor einem großen Publikum stattfinden. 
Damit wird der arbeit der Kinder eine Wertschätzung entgegengebracht, deren Wirkung in 
jedem fall nachhaltig sein wird.

Es sollten mehrere aufführungen stattfinden, denn mit jeder Präsentation wird das selbstwert-
gefühl und das gruppenempfinden gesteigert. 

mit jeder vorstellung werden die Kinder für ihre arbeit, geduld, ihr Durchhaltevermögen und 
ihre mühe entlohnt. 
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Qualitätsbereich: 6 Qualität der Wirksamkeit

6.2 langfristige zusammenarbeit

Eine auswirkung der anderen Qualitätsmerkmale auf die zusammenarbeit ist dann erreicht, wenn 
sich alle Partner am Ende eines Projekts einig sind, dass die zusammenarbeit verstetigt werden 
soll. Hierbei spielt die verankerung der Kulturkooperation im schulprogramm eine wesentliche 
 rolle, um die Planungssicherheit durch schulische ressourcen zu verbessern. Es ist die frage zu 
klären, wer sich um die weiterführende finanzierung kümmert.

unsere Proben in der turnhalle verlangen viel Körpereinsatz

Ein beitrag von ozontanz/far-bE-tanzt

aus dem Kooperationstagebuch:

„Wir lernen jetzt von der 7. Klasse, was ozon ist. am anfang hatte ich ein bisschen angst, aber 
das spiel mit den uv-strahlen war cool. Die ‚großen’ sind ganz nett, die sollen immer mit uns 
lernen!“ steven Dittmann, schüler 

„um dies zu ermöglichen, haben wir uns mit allen Partnern an einen tisch gesetzt und frühzeitig 
eine arbeitsgruppe gebildet, die die arbeit der zwei beteiligten Klassen mit den nachfolgenden 
Klassen vorplante. gemeinsam mit den schulleitern und lehrkräften haben wir ideen entwickelt, 
ein neues thema gesucht, zeitliche vereinbarungen getroffen und uns auf die suche nach spon-
soren gemacht. ‚Es wäre schade, wenn das bisher Erreichte im sande verlaufen würde’, war der 
allgemeine tenor der arbeitsgruppe. 

mit einer externen beratung wurden die Erfolge ausgewertet: Das Projekt zeigte eine enorme stär-
kung des Klassenverbands und die außenwirkung der schulen ist u. a. durch öffentliche Präsen-
tationen positiv verstärkt worden. Diese Entwicklung bestätigen sowohl die Klassen- als auch die 
fachlehrer. Die dreijährige zusammenarbeit hat spuren hinterlassen, darin sind sich alle einig. 
nach den Herbstferien wird es los- und weitergehen.“ claudia Hanfgarn, taPst
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das ist uns wichtig:

alle beteiligten sollen von der zusammenarbeit profitieren.

Die Partner sollen verlässlich, kontinuierlich und auf augenhöhe miteinander kooperieren.

Die mühe soll sich lohnen, d. h., dass die Ergebnisse des Projekts weitergegeben werden. Die 
Partner übernehmen verantwortung für das Projekt, für sich und die anderen Partner.

Ein Kunstverständnis muss sich im Prozess entwickeln können, gegenseitiges vertrauen und 
offene sinne sind die wichtigsten Werkzeuge.

schülerinnen und schüler sowie lehrkräfte sollten sich aus einem anderen blickwinkel sehen, 
sich anders begegnen und kennenlernen können.

Wenn allen bewusst ist, dass jeder einmal lernender ist, entstehen andere formen der Wis-
sensvermittlung und informationsbeschaffung.

anstrengung soll sich lohnen, individualität und eigenwillige ideen sollen gefördert werden.

Die themen werden in die vorgaben des curriculums integriert. neugier und interesse der 
schüler werden so zum leitfaden des stoffes.

mitschüler, lehrkräfte und Kooperationspartner entwickeln und gestalten die zusammenarbeit 
in allen Dimensionen gemeinsam.

inhalt und form des Projekts müssen in der Präsentation dem prüfenden blick der zuschauer 
standhalten.
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Qualitätsbereich: 6 Qualität der Wirksamkeit

6.3 auswirkungen auf schulklima und schulkultur

6.3.a eine Kultur der anerkennung

sich selbst und andere im sozialen umfeld wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu respektieren, 
ist ein grundbaustein für eine Kultur der gegenseitigen anerkennung. Diese stellt eine vorausset-
zung für die positive auswirkung der Kulturkooperation auf das Wohlbefinden der schülerinnen 
und schüler dar. gegenseitige anerkennung bestimmt nicht nur das verhältnis der schülerinnen 
und schüler untereinander, sondern auch das zwischen Erwachsenen und schülern: einen sicheren 
rahmen zu geben, einander ernst zu nehmen und beteiligung zu ermöglichen, können dazu  
beitragen.

Ein teil des Ensembles nach dem auftritt in Potsdam, 22.05.2007 (foto: simone arend)

Ein beitrag des tanztheaterensembles förderschule bindfeldweg

aus dem Kooperationstagebuch:

„schon am anfang des Projekts war zu bemerken, dass sich die schülerinnen und schüler schnell 
mit der gruppe und dem inhalt des tanztheaterkurses identifizieren können. Die anleitung durch 
sowohl eine frau als auch einen mann und die Einbeziehung der interessen der Kinder unter-
stützten das vorgehen.

Weil die erste Präsentation bald stattfinden sollte, erlebten die schüler die intensität der arbeit. 
sie erfuhren anerkennung durch den applaus sowie die Wertschätzung von gleichaltrigen. Die 
choreografie, die sie erlernten, brachten sie anderen Kindern bei. Dadurch wurde ihr selbstwert-
gefühl gesteigert. Das wirkte sich auch positiv auf das schulklima aus.

Die auftritte in berlin und Potsdam sprachen sich schnell in der schule herum und sorgten für 
weiteres interesse. Die schülerinnen und schüler nahmen am Wettbewerb „Kinder zum olymp“ teil 
und kamen in die Endrunde. Die urkunde schmückt heute den Weg zur Probenhalle. Das alles trägt 
zu unserer anerkennungskultur im Projekt bei.“ lutz mauk, community Performance teacher
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das ist uns wichtig:

Die schüler haben durch die Proben- und theaterarbeit sicherheit gewonnen, ihre individu-
ellen talenten gegenseitig schätzen gelernt und können sich in unterschiedlichen rollen dar-
stellen. 

Kulturelle arbeit ist eine wichtige Ergänzung zu streitschlichtertätigkeiten.

Die schüler haben vielfältige Erfahrungen und Erlebnisse zur Wahrnehmung ihres Körpers ge-
winnen können und dazu rückmeldungen von anderen bekommen.

nach einem klar strukturierten beginn der tanztheatergestaltung haben sich die Kinder und 
Jugendlichen mit der zeit vermehrt selbst einbringen und eigene ideen als wichtig erfahren 
können.
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Qualitätsbereich: 6 Qualität der Wirksamkeit

6.3 auswirkungen auf schulklima und schulkultur

6.3.b das schulklima und die schulkultur positiv beeinflussen

vielen Kulturkooperationen gelingt eine positive auswirkung auf das lernklima und die lernkultur 
in der Projektgruppe. inwieweit das Projekt allerdings darüber hinaus in die schule ausstrahlt, 
hängt von seiner verankerung in der gesamtorganisation ab: bestehen möglichkeiten für öffent-
liche ausstellungen oder aufführungen, an denen andere Eltern, lehrkräfte, schüler und außer-
schulische Partner teilhaben können? Werden sie punktuell in die Kooperation miteingebunden? 
steigert sich deren Wohlbefinden durch das vorhaben? Wird die Kooperation in den wichtigen 
Entscheidungsgremien der schule wahrgenommen?

Kerim und vanessa präsentieren ihre Künste im unterricht

Ein beitrag der „spielleiter“

aus dem Kooperationstagebuch:

„Die spielleiter sind die Profis, sie kennen sich aus, sie sind die lehrerinnen und lehrer. sie sind 
aber nicht wie lehrer, das ist ein wichtiger unterschied für die akzeptanz bei den jüngeren schü-
lerinnen und schülern. Ebenso wichtig ist jedoch die Würdigung durch die schulleitung, die sie in 
den leitungssitzungen der schule erfahren. Dass die spielleiterinnen und -leiter bei öffentlichen 
veranstaltungen, wie dem tag der offenen tür oder den schuljahresabschlussfeiern, gerne ihr 
 Können zeigen, tut beiden seiten gut: Die schule ist stolz auf ihre engagierten und eigenständi-
gen schüler; die spielleiter erfahren durch die auftritte öffentliche anerkennung durch freunde, 
verwandte und andere schüler. so akquirieren sie ganz nebenbei neue teilnehmer für die ag. 

auch außerhalb des geschützten rahmens der schule können sich die spielleiter behaupten, wenn 
sie z. b. beim Jugendfestival des Ernst Deutsch theaters vor einem noch größeren und gänzlich 
unbekannten Publikum mit ihrem improvisationstheater Erfolge erzielen und applaus ernten. sogar 
für den Europatag wurden sie schon angefragt. 

Das alles hat eine positive auswirkung auf das gesamte schulklima. Die lehrerinnen und lehrer 
nehmen die anliegen der spielleiter ernst, die Jüngeren spüren die Kompetenz, das bemühen um 
die gleiche augenhöhe, das sich-Einlassen auf den anderen. Das wahre miteinander, das daraus 
erwächst, ist der eigentliche Erfolg für eine schule.“ ruth schütte, Ernst Deutsch theater 
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das ist uns wichtig:

Die spielleiter können sich auf ihre schüler und schülerinnen einlassen, da sie einen anderen 
bezug zu ihnen haben als die lehrkräfte.

sie sollen ihnen im Handeln und im Engagement ein vorbild sein.

identifikation wird über ein ehrliches miteinander zum unermesslichen gewinn für eine  
schule.
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Qualitätsbereich: 6 Qualität der Wirksamkeit

6.4 auswirkungen auf das gemeinwesen

6.4.a Öffnung von schule ins gemeinwesen

Eine schule ist kein raumschiff: schulen sind verortet in sozialräumen, die von spezifischen 
bedingungen , besonderheiten, ressourcen und Problemen geprägt sind. Welche auswirkung kann 
ein kulturelles Kooperationsvorhaben auf das gemeinwesen haben? Kann man Öffentlichkeit im 
gemeinwesen für das vorhaben herstellen?

aufführung während des straßenfestes im Juni 2007

Ein beitrag von der „borchert-bühne“

aus dem Kooperationstagebuch:

„Die borchert-bühne arbeitet an der schnittstelle schule/stadtteil. Wir sind angetreten, um die 
schule in zwei richtungen zu öffnen: einerseits kulturelle impulse von außen hineinzutragen und 
andererseits den Erfolgen und Problemen der schule mehr aufmerksamkeit im stadtteil zu 
 verschaffen. Hamburg-Eppendorf ist mittelständisch strukturiert. Das image der Haupt- und real-
schule ist eher negativ besetzt. Die engagierte arbeit der schule wird öffentlich zu wenig wahrge-
nommen. um hier gegenzusteuern, organisierten wir eine einstündige Präsentation während des 
jährlich stattfindenden stadtteilfestes. Die schülerinnen und schüler zeigten öffentlich, was sie in 
den Kursen gelernt hatten. im vorfeld verteilten wir im stadtteil 2500 flyer, um für den auftritt zu 
werben. Darüber hinaus haben wir einen förderverein gegründet. Durch das Kulturhaus Eppendorf 
konnten bestehende netzwerke neu oder besser für die schule genutzt werden. Wir arbeiteten mit 
einer Kulturmanagerin zusammen, gewannen eine schirmherrin und artikel über unser Projekt er-
schienen in der lokalpresse.“ Klaus Kolb, Kulturhaus Eppendorf
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buhren, claus g.: community Education. münster 1997.

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): bildungslandschaften in gemeinschaftlicher verant-
wortung gestalten. grundsatzfragen und Praxisbeispiele. themenheft 07 der Publikationsreihe im 
rahmen von „ideen für mehr! ganztägig lernen.“ berlin 2007 (Download unter www.ganztaegig-
lernen.org).

solzbacher, claudia/minderop, Dorothea (Hrsg.): bildungsnetzwerke und regionale bildungs-
landschaften. ziele und Konzepte, aufgaben und Prozesse. seelze 2007.

das ist uns wichtig:

Wir wollen Haupt- und realschule besser im stadtteil vernetzen und damit benachteiligten 
schülern mehr möglichkeiten verschaffen.

Wir wollen einen transfer von lokalen ressourcen (geldern, Know-how u. a.) in richtung schu-
le ermöglichen. 

für den vorstand des fördervereins sollten fachleute und multiplikatoren gefunden werden.
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6.4 auswirkungen auf das gemeinwesen

6.4.b ressourcen nutzen im stadtteil

Durch die Kommunikation und vernetzung verschiedener akteure entsteht „lokales, kulturelles und 
soziales Kapital“. Kann man das vorhaben mit anderen Projekten im sozialraum verknüpfen und 
ein gemeinsames ganzes herstellen? Kann man die schülerinnen und schüler mit anderen in Kon-
takt bringen und zusammenarbeiten? gibt es orte im sozialraum, an denen man gemeinsam mit 
anderen und für andere im gemeinwesen Kunst und Kultur gestalten kann?

[t]raum-stürmer: Der erste besuch des aufführungsortes – was uns an dem Projekt interessierte, war das 
Wechselspiel von Privatheit und öffentlichem raum, die gegenseitige Durchdringung.  
(foto: susanne carstensen)

Ein beitrag von „[t]raum - KÖrPEr“

aus dem Kooperationstagebuch: 

„Die medienwerkstatt der iKs versteht sich als sozialer ort, der die zusammenarbeit mit Künstlern 
und medienschaffenden herstellt. sie verknüpft schulisches und außerschulisches Engagement der 
schüler. 

sommer 2006: startschuss für das tanztheaterprojekt [t]raum. sechstklässler werden nach ideen 
für ihre zukunft befragt. schülerinnen, schüler, lehrkräfte, Künstler und Künstlerinnen erarbeiten 
zusammen mit zwei Klassen daraus ein tanztheaterstück.

im rahmen des 50-jährigen stadtteiljubiläums wird uns mit unterstützung der stadtteilkonferenz 
ein leer stehender Wohnblock für das Eröffnungsspektakel HausKonzErt zur verfügung gestellt. 
firmen der örtlichen Energie- und vermietungswirtschaft werden für die gesamtveranstaltung als 
sponsoren gewonnen.
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Eine Woche vor dem Event beziehen Künstler, vereine und schüler das gebäude und bereiten ihre 
Performances vor.

Es wird ein abend mit 20 inszenierten Wohnungen, mit musikgruppen und aktionskünstlern vor 
dem Haus. Die schüler präsentieren ihr tanzprojekt [t]raum in zwei dieser Wohnungen.

Die resonanz: 1000 begeisterte besucher, 15 Presseartikel, ein tv-beitrag, 20 neue Kontakte – Die 
schule hat jetzt ein gesicht im stadtteil.“ Jens carstensen, lehrer

literatur

medienwerkstatt der immanuel-Kant-schule: http://iks-medien.de

„Hauskonzert“: http://jens-carstensen.de

das ist uns wichtig:

Wir wollen die verankerung der schule im stadtteil durch kulturelle Präsenz und kulturelle 
Praxis vorantreiben. 

Dazu müssen Kontakte zu externen Künstlern und Kulturpartnern aufgebaut und Präsenz auf 
stadtteil- oder Quartierskonferenzen gezeigt werden.

Wir suchen kontinuierlich nach außerschulischen aufführungsmöglichkeiten.

Wir nehmen thematische bezüge in die schulische Kulturpraxis (stadtteilfeste, Jubiläen, aktu-
elle themen) auf. 

Wir pflegen eine intensive kulturelle netzwerkarbeit zu sponsoren, veranstaltern, veranstal-
tungsorten und vereinen.
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Qualitätsbereich: 6 Qualität der Wirksamkeit

6.5 transfermöglichkeiten nutzen

Erfolgreiche Projekte und Kulturkooperationen müssen nicht zweimal erfunden werden: Die akteure 
in Kulturkooperationen lernen viel in einem Projekt und können das so gewonnene Wissen verfüg-
bar machen: Wie kann es gelingen, dass andere in der schule vom Projekt lernen wollen? Wie ist 
es möglich, das eigene Projekt an einer anderen schule durchzuführen, angepasst an die dortigen 
bedingungen?

Eda und Pablo, diesmal nicht in ihrer funktion als spielleiter, sondern als impro-schauspieler.

Ein beitrag der „spielleiter“

aus dem Kooperationstagebuch:

Es ist dem impro-theater zueigen, mit transfermöglichkeiten zu spielen. Es geht bei dieser thea-
terform um das schnelle auffassen von informationen und situationen, die – in variationen – an 
mitspieler weitergegeben werden. schwerpunkt der arbeit mit den jüngeren schülern sind basis-
übungen des improvisationstheaters, aber auch das schaffen von anfangs- und schlussritualen, 
freies spiel und selbst entwickelte übungen. Diese übungen werden in einem Handout festgehal-
ten, das stetig ergänzt wird und auf das die spielleiterinnen und –leiter bei der vorbereitung ihrer 
stunden zurückgreifen können. 

im rahmen des spielleiterprojekts wurde ein filmdokument (DvD) durch ulrich raatz (nDr) als 
modellhafter Praxisleitfaden für spätere Kooperationsprojekte bzw. für künftige spielleiter erstellt. 
Damit ist das Projekt auch auf andere schulen übertragbar. Die DvD zeigt arbeitsproben und stellt 
improvisationsübungen und anleitungen bereit und ist somit materialsammlung für ähnliche Pro-
jekte.
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das ist uns wichtig:

Die schülerinnen und schüler profilieren ihre sinnliche Wahrnehmung, ihr ästhetisches Emp-
finden und verstehen und üben sich im gestaltenden ausdruck. 

sie verbessern ihre sprachkompetenz und setzen sich kritisch mit Worten, meinungen, Hal-
tungen, bewegungsabläufen der lebensrealität auseinander.

sie lernen, auf impulse und assoziationen zu reagieren und daraus spontaneität und Kreati-
vität zu entwickeln. 

sie eignen sich verschiedene Deutungsperspektiven an und nehmen bewertungen vor. 

Durch die arbeit der spielleiter steigt die identifikation mit der schule, dem impro-theater 
steife brise und dem Ernst Deutsch theater. Das zusammengehörigkeitsgefühl der schüle-
rinnen und schüler untereinander wird verstärkt.
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Jürgen schulz, prozessbegleiter sachsen

Qualitätszirkel im literaturatelier sachsen

in lernenden organisationen gehört die Einrichtung und arbeit eines Qualitätszirkels zum festen 
bestandteil des Qualitätsmanagements. Eine kleine gruppe von mitarbeitern aus der organisation 
analysiert mit unterstützung durch externe moderation aktuelle Probleme und erarbeitet lösungs-
strategien. grundlage für die tätigkeit im Qualitätszirkel ist das gemeinsam entwickelte Qualitäts-
verständnis, das in einem für die gesamte organisation festgelegten Qualitätsrahmen dokumentiert 
ist. Die kontinuierliche arbeit mit einem Qualitätszirkel kann der organisation helfen, arbeit effek-
tiver zu gestalten und eine hohe motivation bei den mitarbeitern zu erreichen.

als im Herbst 2006 das themenatelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ einen eigenen 
Qualitätsrahmen für kulturelle Kooperationen an ganztagsschulen entwickelte, erhielt das litera-
turatelier die möglichkeit, die bis dahin spontane Qualitätsdiskussion strukturiert fortzuführen.

teil d 
Kooperationen unterstützen – 
prozessbegleiter berichten



127Jürgen schulz – Prozessbegleiter berichten

in den ganztägigen treffen des literaturateliers standen für die teilnehmenden Projekte die fol-
genden fragen von anbeginn im zentrum der Diskussion: Was wollen wir mit unseren zusammen-
künften erreichen? Welchen nutzen ziehen wir daraus für unsere tätigkeit in den Kooperationen?

schnell war man sich einig, dass es weniger um ein formales abarbeiten der aufgaben aus dem 
bundesweiten netzwerk ging. vielmehr bot sich die chance, über den gemeinsamen austausch an 
den zentralen fragen von Kooperation zu arbeiten, die in allen beteiligten Projekten auftauchten. 
Einige davon sind nachfolgend aufgeführt:

Wie gehen wir mit unterschiedlichen auffassungen zur künstlerischen Qualität um? 

Wie viel freiraum braucht ein Kind, um seine künstlerischen ideen umsetzen zu können?

Welche pädagogischen Werte bestimmen unsere arbeit mit den Kindern?

Wie muss die räumliche ausstattung in der schule beschaffen sein, um gute arbeitsbedingungen 
für die Projekte sicherzustellen?

Was passiert mit uns nach der förderung durch das themenatelier der DKJs?

in einem ersten schritt wurden die fragen den einzelnen bereichen des Qualitätsrahmens aus dem 
themenatelier zugeordnet. Die Projektteilnehmerinnen und –teilnehmer fühlten sich zunächst durch 
die breit und umfassend angelegte struktur des Qualitätsrahmens überfordert: müssen wir das 
alles bearbeiten? Wenn ja, wie soll das gehen? spielen die Qualitätsmerkmale in unserem Projekt 
überhaupt eine rolle?...

Der Hinweis des Prozessbegleiters „Weniger ist mehr!“ wurde erleichtert aufgenommen. Entschei-
dend für den erfolgreichen verlauf der Qualitätsdiskussion war es nicht, alle Qualitätsbereiche mit 
Kriterien und indikatoren zu untersetzen. Die identifikation der Projekte mit den zu bearbeitenden 
inhalten musste erreicht werden und das konnte nur über eine angemessene reduktion auf die 
den Projekten jeweilig wichtigen Qualitätsfeldern geschehen. 

im Ergebnis einigten sich die Projekte auf drei Qualitätsbereiche und die für sie relevanten merk-
male, für die gemeinsam Kriterien und indikatoren entwickelt werden sollten:

• pädagogische Qualität

• gegenseitige Qualifikation der Kooperationspartner zum pädagogischen miteinander, 

• nachhaltigkeit in pädagogischen Prozessen 

• ästhetische Qualität

• umgang mit der Differenz schulischer und künstlerischer Qualität

• strukturelle Qualität

• organisation von Kooperation in schule,

• organisation von Kooperation in netzwerken.

für alle drei bereiche sollten verbindliche aussagen in schriftlicher form getroffen werden, die in 
den Projekten als handlungsleitende orientierung für die reflexion der geleisteten arbeit dienen 
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konnten. um die arbeit zu strukturieren, bediente sich der Qualitätszirkel des Kis-modells aus dem 
Qualitätsmanagement.

K r i t e r i e n
(teilqualitäten)

i n d i k a t o r e n
(anzeiger)

s t a n d a r d s
(messbare daten)

leitfrage Welche Wirkungen erwarten 
wir?

Woran erkennen wir die 
Wirkung?

an welchen Daten können 
wir die Wirkung messen?

merkmale stehen den zielen sehr 
nahe, konkrete aussagen 
zur zu erreichenden Qualität 
in der Praxis

sinnlich repräsentiert  
(zu sehen, zu hören,  
anzufassen), messbar

schwellenwertähnliche
Quantifizierung,  
z. b. angaben in % ;  
Ja/nein-antworten

Der Qualitätszirkel im literaturatelier startete im november 2006, im april 2007 lagen die ersten 
Ergebnisse der Diskussion als tabellarische übersicht aus den Projekten vor. Wert wurde vorrangig 
auf die Erarbeitung von spezifischen Kriterien und indikatoren gelegt, während sich die teilneh-
merinnen und teilnehmer bei der bestimmung der standards auf Ja/nein-antworten festlegten. für 
eine differenziertere bestimmung fehlten zum damaligen zeitpunkt die nötigen Erfahrungswerte.

vor dem Hintergrund verschiedenster aufgaben in der Kooperation fiel es den Projekten nicht im-
mer leicht, sich auf diese programmatische arbeit einzulassen. Dass sie sich dennoch tiefgründig 
mit der eigenen Qualitätsentwicklung auseinandersetzten, ist ihrer hohen motivation zu verdanken, 
mehr Klarheit und verständnis für die im alltag gelebten Prozesse erhalten zu wollen. 

Die Kooperationspartner erarbeiteten zunächst separat die für sie im Projekt wichtigen Kriterien 
und indikatoren für die drei ausgewählten Qualitätsbereiche und brachten das Ergebnis in die 
aktuelle Qualitätsdiskussion des literaturateliers ein. in den arbeitssitzungen des Qualitätszirkels 
vereinbarten die teilnehmerinnen und teilnehmer die zusammenführung der Ergebnisse im jewei-
ligen Qualitätsbereich. trotz der unterschiedlichen Projektinhalte zeichneten sich bei der Kriterien- 
und indikatorenfindung übereinstimmende tendenzen ab, die in einem zweiten schritt von der 
konkreten Projektsicht auf eine für alle Projekte im atelier zutreffende allgemeine stufe gebracht 
wurden.
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Eine erste anwendung des Qualitätsrahmens erfolgte im Peer-review der Projekte. Das zu besu-
chende Projekt erteilte den auftrag an den Peerpartner auf der basis der Qualitätskriterien, deren 
Erfüllung sie über aktive beobachtung und das interview herausfinden wollten. nun zeigte sich, 
wie der gemeinsam erarbeitete Qualitätsrahmen in der Praxis half, stärken und Entwicklungspo-
tenziale in der Kooperation zu identifizieren und zu nutzen. 

in einem abschließenden bericht, als brief an das besuchte Projekt formuliert, teilte das besuchen-
de Projekt seine Wahrnehmungen auf der grundlage der vereinbarten Qualitätskriterien mit. 

nach Durchlauf der ersten Peer-review-runde waren sich die Projekte einig, dass sich die arbeit 
mit dem Qualitätsrahmen gelohnt hatte und ein muss für erfolgreiche Kooperationen sei.
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Yvonne fietz, prozessbegleiterin hamburg

peer-review als methode  
zur Qualitätsentwicklung im Bereich der Kulturellen Bildung

im rahmen des themenateliers Kulturelle bildung an ganztagsschulen setzte die Deutsche Kinder- 
und Jugendstiftung das Peer-review-verfahren ein, um die Qualitätsentwicklung der Kooperations-
projekte vor dem Hintergrund eines Qualitätsrahmens zur Kooperation von ganztagsschulen mit 
Partnern aus dem bereich der kulturellen bildung voranzutreiben.

im anschluss an die Pilotphase des „themenateliers Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ legte 
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung im Januar 2007 einen von den Projekten und Prozessbe-
gleitern mitentwickelten rahmen für die Qualitätsentwicklung in Kulturkooperationen an ganztags-
schulen vor und bot damit die basis für eine systematische Qualitätsentwicklung an der schnitt-
stelle von Kultur und schule.

gleichzeitig verabschiedete man sich von der vorherigen formalen unterscheidung zwischen men-
toren- und teilnehmerprojekten zugunsten einer gegenseitigen beratung der Projekte im themena-
telier auf augenhöhe.

alle teilnehmenden Projekte verpflichteten sich nicht nur, an den landesbezogenen und länder-
übergreifenden netzwerkveranstaltungen teilzunehmen, sondern sich auch aktiv an einem Peer-
review-verfahren und an Hospitationen zu beteiligen. 

zum verfahren des Peer-reviews

„Peer-review“ heißt auf Deutsch „Kreuzgutachtung“. Es ist ein verfahren zur beurteilung von Pro-
jekten durch unabhängige gutachter, die sogenannten „Peers“ – im Deutschen „Ebenbürtige“, 
„gleichrangige“ oder auch „Kollegen“. Es hat zum ziel, Qualität zu sichern und weiterzuent-
wickeln.

andere Qualitätssicherungsverfahren wie das „total Quality management“ (tQm) setzen klar defi-
nierte steuerungs- und führungsstrukturen voraus. auch Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften führen mittlerweile eine regelmäßige externe Qualitätskontrolle anhand des 
Peer-review-verfahrens durch – es ist in manchen bereichen sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Die teilnahme an einem Peer-review-verfahren war im themenatelier „Kulturelle bildung an ganz-
tagsschulen“ bestandteil der fördervoraussetzung - demnach verpflichtend.

im rahmen des Peer-review-verfahrens besuchte das am themenatelier teilnehmende Kulturpro-
jekt ein anderes, aus dem landes-Projektverbund stammendes Partnerprojekt, wertete es anhand 
von dessen individuellen zielsetzungen und anhand des Qualitätsrasters des themenateliers aus 
und beriet das Projekt stärkeorientiert in der weiteren Entwicklung. gleichzeitig wurde es selbst 
von einem wiederum anderen Projekt aus dem themenatelier ausgewertet und beraten. 

Dadurch sollte die Qualität der eigenen arbeit durch reflexion und anregungen von „kritischen 
freunden“ verbessert und der landes- und bundesweite Kontakt zu den anderen Projekten angeregt 
werden, um voneinander zu lernen und abseits der veranstaltungen den netzwerkgedanken zu 
verfolgen.
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Wie aber sah dies in der Projektpraxis aus? Hat sich das Peer-review-verfahren im themenatelier 
Kulturelle bildung tatsächlich als instrument der Qualitätssicherung und -entwicklung bewährt oder 
hat es eher vernetzung und losen fachlichen austausch befördert?

aus dem Peer-review-Protokoll des besuchs der „borchert-bühne“ beim Projekt „schüler werden 
spielleiter“:

„(…) nach dem motto „macht kommt von machen“ wurden kleine szenen improvisiert. Diese form 
von theater knüpft sehr gut an den interessen an, die Kinder in dieser altersstufe haben. sie 
waren mit viel spaß und Engagement bei der sache. Ein bild, eine szene erfinden, ein eingefrore-
nes gruppenbild deuten – die fantasie und schlagfertigkeit der schüler wird durch impro-theater 
herausgefordert und trainiert. sie können sich hervorragend selbst einbringen. Die spielleiter lei-
teten die gruppe souverän wie alte Hasen. Die Weitergabe der theaterqualifikationen von den 
Profis der ‚steifen brise’ an die spielleiterinnen und –leiter ist offensichtlich gelungen. sie sind – da 
selbst noch schüler – nah dran an der lebenswirklichkeit der unterstufenschüler und werden von 
den Jüngeren trotzdem als lehrerinnen und lehrer akzeptiert. uns hat das Konzept des Projekts 
sehr überzeugt.“ steffen böye, Klaus Kolb, lehrer

Wie sieht es mit den Qualitätskriterien des Projekts „schüler werden spielleiter aus?“ Korrespon-
dieren sie mit den Ergebnissen des Peer-reviews? 

Das Europagymnasium Hamm verfolgt die leitidee der „vorfreude auf sich selbst“ (vgl. reinhard 
Kahl, www.reinhard.kahl.de), die im spielleiterprojekt vor dem Hintergrund des Hamburger rah-
menplans „Darstellendes spiel“ zu den folgenden Qualitätskriterien geführt hat:

• Entwicklung außerunterrichtlicher angebote am nachmittag und an Wochenenden

– selbstbestimmtes lernen in spielerischen Prozessen, die die motivation und fragelust 
aktivieren

– förderung der sinnlichen Wahrnehmung und des ästhetischen Empfindens und verste-
hens

– förderung der auseinandersetzung der schülerinnen und schüler mit Worten, mei-
nungen, Haltungen, bewegungsabläufen ihrer lebensrealität und deren reflektierte 
 bearbeitung

– Entwicklung von spontaneität und Kreativität aus eigenen assoziationen und beobach-
tungen heraus und improvisierte spielentwicklung („Wahrnehmungskonstruktion durch 
spiel“, vgl. bildungsplan Darstellendes spiel der sEK 1, Hamburg; www.hamburger-bil-
dungsserver.de) 

– ausbildung der körperlichen ausdrucksfähigkeit („physische Präsenz“) und Erweiterung 
der sprachlichen Kompetenz. 

• verbindung von rezeptiven (z. b. Hörverstehen) und kognitiven (z. b. Wortschatz) mit pro-
duktiven Kompetenzen (besonders: sprechen)

– authentizität des agierens als indikator für eine gelingende sprachliche Kommunikation 
(z. b. Öffnen verkrampfter sprechhaltungen im Präsentationsmodus durch übungen wie 
„annehmen statt blockieren“).

• förderung von integrationsprozessen und verbesserung der schulgemeinschaft durch the-
matisierung und bearbeitung von berührungsängsten. Konflikte mit mitschülern müssen 
hier deutlich thematisiert und bearbeitet werden.

• reflexion der spielpädagogischen Prozesse und der anleitung durch ein begleitendes 
 supervisionsangebot (Entwicklungsziel: „Probentagebücher“): teamberichte fördern die 
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verbindlichkeit der arbeitsgemeinschaft und ermöglichen die Einhaltung von Qualitäts-
maßstäben. 

auf die mit einem spiegelstrich gekennzeichneten Qualitätskriterien nimmt das oben genannte 
Peer-review-Protokoll bezug. Daraus wird ersichtlich, dass in diesem fall ein großteil der defi-
nierten Qualitätskriterien durch das Peer-review-verfahren überprüft wurde.

Eine weitergehende auseinandersetzung mit dem Peer-review-verfahren zeigte, dass es nur als 
maßnahme zur Qualitätssicherung und -entwicklung angewendet werden konnte, wenn die Projekte 
anhand des Qualitätsrahmens zur Kooperation von ganztagsschulen mit außerschulischen Partnern 
aus dem bereich der kulturellen bildung einen eigenen Qualitätskriterien-Katalog ausgearbeitet 
hatten. bei Projekten, denen der transfer des Qualitätsrahmens auf die praktische arbeit schwer-
fiel, gestaltete sich das Peer-review-verfahren folgerichtig auch nicht als maßnahme der Qualitäts-
sicherung, da dann Qualitätskriterien nicht klar und differenziert genug herausgearbeitet und damit 
überprüfbar waren. nichtsdestotrotz erfüllte das Peer-review-verfahren in Hamburg auch jenseits 
der Qualitätssicherung die wichtige funktion des gegenseitigen Kennenlernens und sinnlichen 
Wahrnehmens der praktischen Projektarbeit sowie des fachlichen austauschs über spezifische 
themen .
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angelika Wunsch, prozessbegleiterin Bremen

das themenatelier tanz – 5 x V  
tanzprojekte brauchen Verlässlichkeit, Vertrauen, Visualisierung, 
Vernetzung und eine Vision

Der zeitgenössische tanz hat in den letzten Jahren enorm an ansehen und breiter öffentlicher 
Wahrnehmung gewonnen. bundesweit kann man eine starke Öffnung für tanz im bildungskontext 
und die zunehmende förderung von tanzprojekten für Kinder und Jugendliche an schulen beobach-
ten. Die vielfalt an künstlerischen, kommunikativen und ästhetischen möglichkeiten, die tanz zu 
vermitteln vermag, und die positive ausstrahlung auf eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen sind zentrale gründe für die mittlerweile erhöhte nachfrage der schulen nach 
tanzprojekten. 

leider steht dem ein nur sehr begrenztes angebot an tanzprojekten insbesondere in ländlichen 
gebieten, aber auch an ganztagsschulen gegenüber. „nur neun Prozent der befragten ganztags-
schulen pflegen eine kontinuierliche zusammenarbeit mit einer tanzschule“ (vgl. Keuchel 2007, 
s. 72, 112 u. a. Wobei tanzschulen hier sicher im breiten angebotsspektrum erfasst sind und künst-
lerisch geprägte tanzprojekte und -initiativen statistisch nicht einbezogen wurden.).

Die zahl der Kooperationen mit Einrichtungen auf dem gebiet des zeitgenössischen tanzes fällt 
noch geringer aus.

betrachtet man gezielt die bremer bildungslandschaft, so ist eine große streuung an Projekten in 
der Kunstsparte tanz in den schulen zu verzeichnen. neben dem tanzwerk – zentrum für zeitge-
nössischen tanz (bremen) – und taPst – tanzpädagogisches Projekt schultanz (bremerhaven) – 
lassen sich im land bremen vermehrt verschiedene akteure und initiativen finden, die Projekte mit 
Kindern und Jugendlichen vorantreiben.

nicht ohne grund hat daher auch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung das land bremen für 
ihr themenatelier tanz ausgewählt. Hier sind seit Herbst 2005 zwei choreografinnen tätig, die 
bereits seit vielen Jahren in schulen arbeiten, und mit ausgeprägter Handschrift eidgenössischen 
tanz an Kinder und Jugendliche unterschiedlichen alters und in verschiedenen schulformen vermit-
teln. Die tanzprojekte finden in einer gesamtschule, einem schulzentrum, einem gymnasium in 
zusammenarbeit mit einer grundschule und in einer stadtteilorientierten ganztagsschule in zusam-
menarbeit mit einem förderzentrum statt. 

Die choreografinnen arbeiten mit verschiedenen Klassenstufen und -stärken und mit Kindern und 
Jugendlichen, die einen unterschiedlichen bildungshintergrund aufweisen und unterschiedliche mo-
tivationen für das thema tanz mitbringen. auf diese vielfalt müssen sich die tanzpädagoginnen in 
kurzer zeit einstellen. oftmals sind Künstler aus dem bereich tanz im gegensatz zu ihren musiker-
kollegen oder schauspielern zu alledem noch Exoten an den schulen. nicht selten – so zeigen die 
Erfahrungen auch in bremen – stehen sie im tagesgeschäft der schule, einem eigenen, immer noch 
relativ geschlossenen system isoliert gegenüber. Hier erhält die beziehung zur/m lehrer/in und 
deren Einsatz und Engagement in der schule und im umfeld eine tragende rolle. maßgeblich für 
die erfolgreiche arbeit im Projekt ist die beiderseitige verbindlichkeit, gegenseitiges vertrauen und 
eine Projektvision. selten steht am anfang eines Projekts klar fest, was am Ende als „Produkt“ 
präsentiert wird. insofern sind die schülerinnen und schüler von anfang an in den künstlerischen 
schaffensprozess einbezogen. Hierbei erleben sie auch stagnation, resignation und frustration 
während der Erarbeitung. aber das gehört ja zu kreativen Prozessen dazu. nicht jede idee ist für 
eine umsetzung geeignet und nicht jede idee findet den zuspruch der anderen. am Ende jedoch 
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muss das Konglomerat, aus verschiedenen ideen zusammengeführt, ein ganzes ergeben. Die arbeit 
ist ergebnisorientiert, zielt auf die Präsentation vor Publikum ab. 

neben einem guten verhältnis der außerschulischen Partner zu den lehrkräften ist die unterstüt-
zung des Projekts durch die schulleitung und durch ein aufgeschlossenes Kollegium eine grundle-
gende voraussetzung für nachhaltigkeit und vernetzung (vgl. Keuchel/aescht 2007, s. 20. in der 
von der Pwc-stiftung Jugend-bildung-Kultur herausgegebenen Potenzialstudie werden vernetzung 
und nachhaltigkeit als zentrale Erfolgsfaktoren angesehen.). Hierzu dienen gespräche zwischen 
tanzpädagogen, lehrkräften, Prozessbegleitern und schulleitung oder eine kurze Projektdarstel-
lung auf einer schulkonferenz vor dem gesamten Kollegium.

im themenatelier wurde eine auf Dauer angelegte zusammenarbeit angestrebt. Drei Jahre lang – 
wie hier – eine finanzielle unterstützung zu haben, bedeutete, sich auf die inhalte, auf die schü-
lerinnen und schüler sowie auf künstlerische und pädagogische Qualität konzentrieren zu können. 
Hierdurch konnte eine zwar zeitlich begrenzte, aber dennoch klare Planungssicherheit für die 
 Projekte gewährt werden.

trotz jahrelanger Erfahrung brauchen auch tanzexperten immer wieder einen input, mal ist es eine 
fachliche rückmeldung, ein blick auf die schon entstandenen sequenzen eines tanzstückes, eine 
supervision und mal eine idee von außen. sie brauchen die möglichkeit, sich auszutauschen und 
methoden und ideen von anderen best-Practice-Projekten anzusehen und zu verarbeiten. 

im rahmen des themenateliers Kulturelle bildung haben die tanzprojekte insbesondere bei den 
überregionalen netzwerktreffen von dem Einblick in die Peer–to-Peer-arbeit des Hamburger Pro-
jekts „schüler werden spielleiter“ und von dem „buchkinder-Projekt“ aus sachsen profitiert. 
gleichzeitig hat sich das themenatelier tanz mit vier Projekten einem breiten Publikum in Hamburg 
vorgestellt und so netzwerke über den bremer Kontext hinaus geknüpft. 

natürlich verfügen professionelle tanzpädagogen über ein eigenes netz und kooperieren zum teil 
über ihre institution auf verschiedenen Ebenen. für tanzpädagogen und choreografen bildet zudem 
der 2007 gegründete bundesverband „tanz in schulen“ ein Portal, sich anregungen für die arbeit 
an schulen, fortbildungsangebote, unterrichtsmaterialien und geeignete musik zu holen (http://
www.bv-tanzinschulen.de/start/index.php).

auch die von der bundeskulturstiftung ins leben gerufene Jugendinitiative „Kinder zum olymp“ 
(http://www.kinder-zum-olymp.de) befördert ideen zur zusammenarbeit zwischen Kindern, Jugend-
lichen und Kultur, regt neue Konzepte für die Kooperation zwischen Kultur und schule an und baut 
netzwerke zur kulturellen bildung auf. Die tanzprojekte aus bremen und bremerhaven sind in einer 
internetdatenbank im bereich Praxisbeispiele vertreten.

auch die Yehudi menuhin stiftung (http://www.ymsd.de) realisiert Programme und Projekte in so-
zialen und interkulturellen lernfeldern und Qualifizierungsmaßnahmen für Künstler, Pädagogen und 
interessierte laien. ihr fachkongress „curriculum des unwägbaren“ präsentierte viele beispielhafte 
Projekte und diente gleichfalls als vernetzungsplattform. 

Die länderpartner der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die serviceagenturen (für bremen 
z. b.: http://www.bremen.ganztaegig-lernen.de/bremen/home.aspx) waren weitere netzwerkpart-
ner. über die serviceagentur bremen gelang die Einbindung eines tanzprojekts in das Kulturpro-
gramm und die Präsentation des themenateliers an einem infostand beim bremer ganztag. 

um das themenatelier „anfassbar“ zu machen, um in den austausch mit interessierten lehrerinnen 
und lehrern zu treten, die gern tanz in ihren unterricht einbeziehen wollen, sowie für interessier-
te tanzpädagoginnen und -pädagogen haben wir ein Handout herausgegeben, das die vier bremer/
bremerhavener Projekte detailliert beschreibt.
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Wir stellen immer wieder fest, dass eine visualisierung der Projekte für die Weitergabe an infor-
mationen unabdingbar ist. Deshalb wurden während der arbeit regelmäßig foto- und filmmaterial 
erstellt. Die visualisierung begleitet oft schon selbstverständlich den schaffensprozess und dient 
zum einen der internen reflexion, zum anderen der Präsentation nach außen. sie ermöglicht einen 
schnellen beleg über die bisherige arbeit für antragstellungen und die bilder bereichern die Home-
pages der schulen (siehe auch http://www.gsm-bremen.de; http://iks-medien.de, http://www.ksa.
schule.bremen.de; http://www.lloydgymnasium.de, stand: 14. september 2008).

im land bremen gibt es inzwischen ein breites fundament für die weitere implementierung von 
künstlerisch anspruchsvollen Projekten in schulen. Es bestehen sehr gute personelle, infrastruktu-
relle, aber auch ideelle voraussetzungen und damit ein großes Potenzial zur weiteren Etablierung 
von ästhetischer bildung in schulen. bremen als ausgewiesene tanzstadt sollte auch in zukunft 
keine anstrengung scheuen und dieses Profil weiter schärfen, damit jedes Kind während der schul-
zeit mit der Kunstform tanz in berührung kommt. 
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im rahmen des programms „ideen für mehr! ganztägig 
lernen.“ bislang erschienene Veröffentlichungen  
(www.ganztaegig-lernen.org/www/web69.aspx )

Bücher

Knauer, sabine/Durdel, anja (Hrsg.): Die neue ganztagsschule. gute lernbedingungen gestalten. 
Weinheim 2006.

Kahl, Heike/Knauer, sabine (Hrsg.): bildungschancen in der neuen ganztagsschule. lernmöglich-
keiten verwirklichen. Weinheim 2007.
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aH 01: thimm, Karlheinz: Jugendarbeit im ganztag der sek. i-schule.

aH 03: vogelsaenger, thomas/vogelsaenger, Wolfgang/Wilkening stefanie: grundlagen guter 
schule. Ein Praxisbuch.

aH 04: frey, birgit: ganztag als kommunale gestaltungsaufgabe. Ein Praxisbericht aus nordrhein-
Westfalen.

aH 05: thimm, Karlheinz: ganztagsschule gemeinsam gestalten. Ein Praxisheft zum Wettbewerb 
„zeigt her eure schule – Kooperation mit außerschulischen Partnern.“

aH 06: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJs) in Kooperation mit dem berliner vorhaben im 
blK-Programm „Demokratie lernen und leben“: Kinder forschen. Erfahrungen und beispiele aus 
dem Programm „Kinder erforschen naturwissenschaft“.

aH 07: resche, Jörg: coaching im Kontext von schule und schulentwicklung. Eine arbeitshilfe zur 
beratungsform coaching. mit gastbeiträgen von christian Kranich, Heidrun vössing und beate 
Dapper.

aH 08: Kliewe, anke/schreiber, Dagmar/Witt, Katja: Es geht doch um die Kinder: Wenn Eltern 
und schule gemeinsame sache machen. Eine arbeitshilfe zur feedback-Kultur.

aH 09: vogelsaenger, stefanie/vogelsaenger, Wolfgang: Partizipation als gelebte gestaltung des 
schulalltags.

aH 10: Werkstatt „schule ist Partner!“: fundraising als Herausforderung und chance für schulen 
und ihre Kooperationspartner.

aH 11: Qualität in Kulturkooperationen – Erfahrungen aus dem themenatelier „Kulturelle bildung 
an ganztagsschulen“ Herausgeber: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
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themenhefte

tH 01: Knauer, sabine: verstehen und fördern. von der Diagnostik zum pädagogischen Handeln.

tH 02: aescht, Petra/Keuchel, susanne (zentrum für Kulturforschung): Kultur: leben in der ganz-
tagsschule. Hintergründe; beispiele und anregungen für die Praxis.

tH 03: monville, sascha/mosebach, benjamin/schmieder, marc: Jugendliche gestalten ganztagsschule.

tH 04: strenger, Krimhild: schule ist Partner. ganztagsschule und Kooperation.

tH 05: fritsche, nadia/strenger, Krimhild: Partner in der schule  
Erfahrungen aus verschiedenen Kooperationsbereichen. 

tH 06: Höhmann, Katrin/Kamski, ilse/schnetzer, thomas: Was ist eigentlich eine ganztags-
schule? Eine informationsbroschüre für Eltern und interessierte mit DvD.

tH 07: bildungslandschaften in gemeinschaftlicher verantwortung gestalten. grundsatzfragen und 
Praxisbeispiele.

tH 08: Enderlein, oggi: ganztagsschule aus sicht der Kinder: Weniger oder mehr lebensqualität?

tH 09: bosshammer, Herbert/Knauer, sabine/Wegener, sabine/Welker, christian: Öffentlichkeits-
arbeit als impuls zur (ganztags-)schulentwicklung.

tH 10: burfeind, gunther/burow, olaf-axel/Eikel, angelika/Hoffmann, Heide/Homann, Katharina/
Knauer, sabine/reuting, Elke/Plümpe, christoph: mitWirKung! – ganztagsschulentwicklung als 
partizipatives Projekt.

tH 11: Enderlein, oggi/schattat, nicole/Welsch, marion: DiE scHulE gEsunD macHEn! –  
Eine Einladung zum umdenken. 

dokumentationen

Doku 01: groß werden mit der ganztagsschule. auftaktveranstaltung der Werkstatt „schule wird 
lebenswelt“ und der initiative für grosse Kinder.

Doku 02: Den ganzen tag – von anfang an. überlegungen. beispiele. Einblicke vom 1. berliner 
forum der ganztagsgrundschulen am 17./18. märz 2006.

Doku 03: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.): großer zirkus in der ganztagsschule. Wie 
schulen und ihre Partner im themenatelier „Kulturelle bildung an ganztagsschulen“ kooperieren 
lernen.

Doku 04: Holtappels, Heinz günter/Kamski, ilse/schnetzer, thomas: ganztagsschule im spiegel 
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Doku 05: thematisches netzwerk „integrierte bildungslandschaften“: über den schulhof hinaus 
... bildungschancen gemeinsam verwirklichen. Hintergründe und Praxisbeispiele.

»berliner ganztagsgrundschulen – gut zu sehen!« (DvD) Kurzporträts von elf berliner ganztags-
grundschulen. Ein film von mark Poepping und roman schikorsky. ca. 60 minuten.


