
Rückblick und Ausblick nach zwei Jahren Teilnahme Schule: Kultur3 (gelesen: Schule durch Kultur) 

Im September 2019 begann die Teilnahme des HG am Projekt Schule: Kultur3.  
Eines unserer Ziele ist es das kulturelle Angebot, welches bereits an der Schule gelebt wird, 
sichtbar zu machen und zu stärken sowie Bewährtes verbindlicher zu versteOgen. Aber auch 
neue Ideen im Sinne der Ausgestaltung des kulturellen Profils der Schule werden angestoßen 
und erprobt. Auf diese Weise wollen wir perspekOvisch ein kulturelles und ganzheitliches 
Schulprofil entwickeln. Das Projekt Schule: Kultur3 ermöglicht Schüler*innen sowohl akOve 
kreaOve Erfahrungen als auch nachhalOges Lernen durch kulturelle Bildung. Die 
künstlerischen Impulse der außerschulischen Partner wirken fächerübergreifend in das 
gesamte Schulleben hinein, so dass auf diese Weise Schule:Kultur3 die kulturelle Teilhabe 
aller Jugendlichen fördert, dabei sind wir bewusst von einem sehr breit aufgestellten, 
erweiterten Kulturbegriff ausgegangen. Begleitet wurde das Programm durch eine Reihe von 
Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrkrä\e und durch die akOve Zusammenarbeit mit 
unserem KooperaOonspartner. 
Als UNESCO-Projektschule lag unser Fokus bei der Auswahl eines geeigneten 
KooperaOonspartner sehr schnell auf einem soziokulturellen und gesellscha\spoliOschen 
Schwerpunkt. Das boat people projekt befasst sich (seit 2009) als freies Theater in Göbngen 
mit der Frage nach den Möglichkeiten von PoliOschem Theater und passt damit sehr gut zu 
uns als UNESCO-Projekt-Schule. 

Ein großer Dank geht an unseren KooperaOonspartner, der uns mit viel Engagement, 
Flexibilität, Einfallsreichtum, KreaOvität unterstützt und begleitet.  
  
(Foto boat people und Koordinator*innen vor dem HG) 

Ermöglicht und gefördert wird das Projekt durch die finanzielle Unterstützung vom MK, in 
KooperaOon mit dem MWK (Wissenscha\ und Kultur), der SO\ung Mercator, dem NLQ und 
in Zusammenarbeit mit der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüfel (ba) sowie 
der Landesvereinigung kultureller Jugendbildung (LKJ). 



 

Wir möchten folgend einen Überblick geben, an welchen Punkten unsere Arbeit momentan 
steht und wie es weitergehen soll. 
Gemeinsam mit unserem Partner haben wir uns in der Arbeit auf drei Bereiche bzw. 
Zielgruppen konzentriert. 

Von Anfang an war uns klar, dass wir für die Schüler*innen Projekfage durchführen wollen. 
Mit unserem lokalen Kulturpartner boat people projekt, einem preisgekrönten freien Theater 
mit gesellscha\spoliOschem Profil, sehen wir die große Chance Friedenserziehung und 
DemokraOegestaltung in einem dreitägigen performaOven Workshop geleitet von 
Künstler:innen des boat people projekts zu fördern.  Das besondere unseres Projektansatzes 
ist, dass wir die genauen Themen der Workshops aus den Diskursen in der 
Schüler:innenscha\ ableiten und im Rahmen der Projekfage eine kreaOve künstlerische 
Auseinandersetzung mit diesen iniOieren.

Die zweite Säule ist fokussiert auf die Fächer. Es ist uns wichOg auch unser Kollegium 
miteinzubeziehen und am Prozess akOv zu beteiligen, so dass als Au\akt des Programmes 
eine schulinterne Lehrerfortbildung stand.  
Mit Hilfe von kleinen Lehrkrä\efortbildungen können Fachinhalte stärker durch eine 
kulturelle Brille betrachtet werden. Ziel ist es, auf lange Sicht einen Prozess entstehen zu 
lassen, durch den Kultur in alle Unterrichtsfächer hineinwirkt, also ein Lernen durch und mit 
den Künsten. Um diesen Prozess anzustoßen, haben wir kleine Fortbildungsreihen 
entwickelt, um kreaOve Zugangsweisen zu erproben und gemeinsam zu überlegen, wie 
kulturelle Methoden mit Fachinhalten verknüp\ werden können. Hier sehen wir die 
Möglichkeiten der Unterrichtsentwicklung im Sinne des UNESCO Schulprofils. 

      



Die drife Säule bildet der „Runde Tisch“. Mit interessierten Kolleg*innen  stoßen wir einen 
Denkprozess an, wie das kulturelle Leben an unsere Schule weiter ausgebaut werden könnte. 
Der „Runde Tisch“ soll auch zukün\ig ein Ort sein, um sich über Ideen auszutauschen und 
kleine und große Projekte umzusetzen.  

Wir sind stolz, dass wir trotz erschwerter Bedingungen durch Coronalockdowns und 
Kontaktbeschränkungen sowie einer verkürzten Laufzeit des Programms auf zwei Jahre,  so 
vielen Ideen und Projekten Gestalt geben konnten.  

Ausblick 
Das Projekt Schule: Kultur läu\ bis Schuljahresende 21/22. Doch das ist für uns nur der 
Au\akt für eine gute und dauerha\e Vernetzung kultureller Angebote in Zusammenarbeit 
mit externen, fachlich qualifizierten Kulturpartnern wie boat people projekt auch über den 
Förderzeitraum hinaus. PerspekOvisch soll unser Schwerpunkt noch deutlicher im Bereich der 
Interkulturalität und der integraOven Projektarbeit liegen. 

So haben wir auch zukün\ig die Umsetzung der Projekfage mit kulturellem Schwerpunkt in 
d e r M i f e l s t u f e i m B l i c k . D i e F o r m ü h r u n g d e r f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d e n 
Lehrerkrä\efortbildungen, um die Fachinhalte stärker auch unter einer kreaOv-kulturellen 
PerspekOve zu betrachten, ist ein weiteres Ziel. In diesem Rahmen können Lehrkrä\e auch 
ihre bereits bestehenden kreaOven Unterrichtspraxen mit anderen teilen. Kultur und 
KreaOvität werden auf diese Weise zunehmend stärker in den Schulalltag eingebunden. 
Damit verbunden ist der Wunsch, Räume und PräsentaOonsformen zu schaffen, um die 
entstandenen Ergebnisse und Produkte der Schulöffentlichkeit sichtbar zu machen. Darüber 
hinaus wollen wir auch ein Angebot für die Jahrgänge 5 und 6 etablieren. 

Wir freuen uns, weiter an einer kulturell lebendigen Schule mitwirken zu können. 

Team der Koordinator*innen 
Nadja Haghpanah, Anna-Katharina Hesse und Jan Weber


