
Auf einen Blick    
 

Das Landesprogramm  
»Kulturagenten für kreative Schulen Hamburg«
 
 
Worum geht’s? 
Kunst und Kultur eröffnen neue Blickwinkel 
– auf die Welt und auf uns selbst. Das Lan-
desprogramm »Kulturagenten für kreative 
Schulen Hamburg« möchte Schülerinnen 
und Schüler neugierig auf Kunst und Kultur 
machen und ihre aktive Teilhabe an künst-
lerischen Prozessen fördern. 
 

Mit Unterstützung von Kulturagentinnen 
und Kulturagenten bauen die teilnehmen-
den Schulen vielgestaltige und möglichst 
langfristige, feste Kooperationen mit Ham-
burger Kultureinrichtungen sowie Kultur-
schaffenden auf.  
Die Kulturagenten unterstützen die Schulen 
bei ihrer künstlerischen Profilbildung, 
sodass Kunst und Kultur zu einem festen 
Bestandteil des Schulalltags der Schülerin-
nen und Schüler werden. Auf diese Weise 
soll ein Umfeld entstehen, in dem die 
Künste wichtig genommen werden und sich 
ihre Potenziale für Bildungsprozesse 
entfalten können. 
 

Nach Abschluss des vierjährigen bundes-
weiten Modellprogramms »Kulturagenten 
für kreative Schulen« (2011 – 2015) geht es 
nun im Hamburger Landesprogramm vor 
allem darum, Erfahrungswissen weiterzu-
geben und den Kreis der Kulturagenten 
Schulen zu erweitern. Ziel ist es, die 
erfolgreichen Bausteine des Programms 
nachhaltig in Hamburg zu verankern. 
 
Kontakt: 
Burkhart Siedhoff 
Landesstelle »Kulturagenten für kreative  
Schulen Hamburg« 
conecco gUG – Kultur, Entwicklung und 
Management 
Stresemannstr. 29 | 22769 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 72 00 444-51 
EMail: siedhoff@conecco.de 
www.kulturagenten-hamburg.de 
 
Die Landesstelle unterstützt die Schulen bei 
der Umsetzung des Programms und arbeitet 
gemeinsam mit ihnen und der Behörde für 
Schule und Berufsbildung an der Weiter-
entwicklung des Programms. 
 
Stand: Oktober 2016

 
 
Wann? 
2015 – 2019 
 
Wer? 
Hamburgweit z. Zt. an 26 Grund- und 
Stadtteilschulen: 
} 23 Stadtteilschulen 
} 3 Grundschulen 
Am Landesprogramm Hamburg können  
Schulen aller Schulformen teilnehmen. Die 
Teilnahme erfolgt auf der Grundlage einer 
Bewerbung. 
 
Wie? 
Zentrale Elemente des Landesprogramms 
sind: 
 

Acht Kulturagentinnen und Kulturagenten 
mit unterschiedlichen künstlerischen Pro-
filen begleiten die Schulen und unterstützen 
sie durch Programmimpulse bei der kultu-
rellen Schulentwicklung. 
 

Kulturbeauftragte: Sie sind an jeder teilneh-
menden Schule zentrale Partner der Kul-
turagenten. Kulturbeauftragte und Kultur-
agenten arbeiten gemeinsam mit einem 
Kulturteam und in enger Anbindung an die 
Schulleitung daran, dass die kulturelle 
Schulentwicklung der Schule durch das 
Programm bedarfsorientiert unterstützt 
wird.  
Das hamburgweite Netzwerk der Kultur-
beauftragten wird durch Netzwerktreffen 
und Qualifizierungsangebote unterstützt 
und weiterentwickelt. 
 

Kunstgeld: Für die Finanzierung künst-
lerischer Projekte können die teilnehmenden 
Schulen das sogenannte »Kunstgeld« 
beantragen. 
 

Kulturfahrplan: Der Kulturfahrplan ist das 
Planungs- und Steuerungsinstrument für 
jede teilnehmende Schule, um die eigenen 
Ziele und Maßnahmen festzuhalten und die 
künstlerische Profilbildung zu strukturieren. 
 
Lenkungs- und Projektgruppe: Die Steue-
rung erfolgt durch eine behördenübergrei-
fende Lenkungsgruppe. Für die Konzeptent-
wicklung und Umsetzung ist eine Projekt-
gruppe eingesetzt, in der Vertreter der ver-
schiedenen Akteur/innengruppen zusam-
menarbeiten. 
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