
Was tun? 
Durch Kunst unD Kultur  
schule veränDern
Anregungen zur kulturellen Profilbildung von Schulen
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 Die Verankerung von Kunst und Kultur kann Schule verändern, und zwar insbesondere in Zusammenarbeit mit Kulturpartnern – das ist 
eine zentrale Erfahrung aus dem Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“. Um einen solchen Veränderungsprozess mitzutragen, 
muss die Schulgemeinschaft die kulturelle Profilbildung als Querschnittsaufgabe annehmen. Voraussetzung ist, die Künste in allen Bereichen des 
Schullebens zu verorten und dementsprechend die kulturelle Bildung als konstitutives Element auch im Leitbild oder Schulprogramm der Schule 
zu verankern. Daraus ergibt sich die Chance, mit vielfältigen kulturellen Angeboten und künstlerischen Aktivitäten in Kooperation mit Künstlerinnen 
und Künstlern oder Kulturinstitutionen ein kulturelles Profil zu entwickeln, das eine Teilhabe an Kunst und Kultur für alle Schülerinnen und Schüler 
ermöglicht. Gleichzeitig führt diese konzeptionelle Ausrichtung zu Veränderungsprozessen, die die gesamte Institution Schule und ihre Organisa-
tionskultur betreffen. Das hat Auswirkungen auf die Menschen, die in der Schule arbeiten, ebenso wie auf das Schulgebäude und die Räume, in 
denen künstlerische Aktivitäten stattfinden oder präsentiert werden, auf die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Schule sich organisiert, und 
insbesondere auf die Kultur des Lehrens und Lernens. 

Die Merkmale einer kulturellen Schulentwicklung sind in vielerlei Publikationen umfassend, sowohl theoretisch als auch praxisorientiert, be-
schrieben worden. Die hier folgenden Anregungen zur Ausbildung eines kulturellen Profils sind aus den Erfahrungen aus dem Modellprogramm 
„Kulturagenten für kreative Schulen“ abgeleitet. Sie geben eine Übersicht von ersten möglichen Schritten und verstehen sich als Impulse für einen 
längerfristigen Prozess der kulturellen Profilierung. Keinesfalls wird damit ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, zumal es im Kulturagenten-
programm zunächst insbesondere um die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur sowie um den Auf- und Ausbau von Koope-
rationen mit Kultureinrichtungen ging. Als weiterführende Lektüre empfehlen sich beispielsweise das → Qualitätstableau zur kulturellen Schulent-
wicklung der Bundesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) und der → Qualitätsrahmen zu Kulturkooperationen der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) – beides Fachpartner im Kulturagentenprogramm. Tipps zum Weiterlesen enthält unsere → Literaturliste. Für die 
praktische Umsetzung haben wir im Kulturagentenprogramm zudem eine Reihe von → Arbeitshilfen entwickelt. ←

Was wird vom Kulturagentenprogramm bleiben? 
Das Know-how, das Wissen über Herangehensweisen bei der Projektentwicklung 

und -durchführung, eine stabile schulische Struktur, Erfahrung mit neuen Unterrichtsformaten 
und Inhalten, das Amt der Kulturbeauftragten, Kontakte, Interesse an der Zusammenarbeit mit 

vielfältigen außerschulischen Partnern, die Kooperation mit dem Maxim Gorki Theater. 
Die Schule hat sich in den letzten drei Jahren verändert, woran der Bereich Kultur eine nicht unwe-

sentliche Rolle spielt: Das Interesse neuer Eltern ist geweckt, es sind mehr 
Anmeldungen als Schulplätze zu verzeichnen, die Schulinspektion hat der Schule ein positives 

Zeugnis ausgestellt, definierte Entwicklungsvorhaben der Schule werden nach und nach 
umgesetzt, es gibt ein stabiles Fundament schulischer Veranstaltungen, 

das sich stetig erweitert. Das Kulturagentenprogramm war ein 
Baustein, der zu dieser Entwicklung 

beigetragen hat. (Schulleiter)

http://www.bkj.de/fileadmin/user_upload/kultur_macht_schule/documents/KMS_Fachstelle/PDF/QMI_12_07_2007.pdf
http://www.bkj.de/fileadmin/user_upload/kultur_macht_schule/documents/KMS_Fachstelle/PDF/QMI_12_07_2007.pdf
http://www.ganztaegig-lernen.de/sites/default/files/ah-11.pdf
http://publikation.kulturagenten-programm.de/detailansicht.html?document=76
http://publikation.kulturagenten-programm.de/materialien.html
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Im Kulturagentenprogramm waren 46 Kulturagentinnen und Kultur-
agenten an 138 Schulen als professionelle Netzwerker und Brücken-
bauer zwischen Schulen, Kunstschaffenden und Kultureinrichtungen im 
Einsatz. Sie haben die kulturelle Profilbildung der Schulen auf unter-
schiedlichen Ebenen unterstützt, insbesondere als künstlerische Berater, 
Prozessbegleiter und Moderatoren, ohne sich als Schulentwicklerinnen 
und -entwickler zu verstehen. Aber auch mit Unterstützung durch diese 
externen Expertinnen und Experten und deren künstlerische Beratung 
bleibt die zentrale Steuerung eines Schulentwicklungsprozesses Aufga-
be der Schulleitung. Für eine erfolgreiche Konzeption und Umsetzung 
eines kulturellen Profils empfiehlt es sich, möglichst viele Perspektiven 
(Kollegium, Schülerschaft, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ganztags, weiteres Personal sowie künstlerische Kooperationspartner) 
einzubeziehen und entsprechend Möglichkeiten der Mitgestaltung zu 
schaffen. So können die Bedürfnisse aller in den Prozess mit einfließen 
und die Akzeptanz von neuen Strukturen unterstützt werden. Es gilt, 
gemeinsam definierte Vorstellungen und Regeln der Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen zu vereinbaren. Im Kulturagentenprogramm hat sich 
zur konzeptionellen Verankerung außerdem als Planungs- und Steue-
rungsinstrument der Kulturfahrplan bewährt, in dem alle Maßnahmen 
kultureller Bildung und alle Kooperationen mit Kulturpartnern syste-
matisch und langfristig festgeschrieben wurden. Eine Arbeitshilfe zur 
Entwicklung eines Kulturfahrplans finden Sie → hier. 

Unverzichtbar für die erfolgreiche Verankerung kultureller Bildung ist 
die Funktion der kulturbeauftragten Lehrerin/des kulturbeauftragten 
Lehrers (möglichst als Teil der erweiterten Schulleitung). Die Kulturbe-
auftragten fungieren als Multiplikatoren für kulturelle Bildung ins Kol-
legium, in die Schülerschaft und in die Elternschaft hinein: bei ihnen 

werden Angebote von Kultureinrichtungen gebündelt, Projektideen ent-
wickelt, Netzwerke angedockt. Ein Tätigkeitsprofil für die kulturbeauf-
tragten Lehrerinnen und Lehrer finden Sie → hier.

Außerdem ist es ratsam, eine Koordinierungsgruppe oder Steuergrup-
pe „Kultur“ einzurichten. Die Koordinierungsgruppe oder Steuergrup-
pe „Kultur“ berät die Schulleitung und begleitet den Aufbau und die 
Verstetigung des kulturellen Schulprofils. Zudem braucht es eine trans-
parente Kommunikation, eine verlässliche Zusammenarbeit von allen 
beteiligten Akteuren und eine verbindliche Kooperationsstruktur mit 
externen Kulturpartnern. 

Zusammenfassend lassen sich drei Leitlinien formulieren, die auf dem 
Weg zum kulturellen Profil einer Schule hilfreich sind:

    }  Kompetenzen für künstlerisch-ästhetische Praxis im Kollegi-
um entwickeln und fördern

    }  Angebote kultureller Bildung systematisch in allen Bereichen 
der Schule verankern

    }  Künstlerisch-ästhetische Praxis als festen Bestandteil des  
Lehrens und Lernens in allen Fächern einsetzen

Aus der folgenden Übersicht können Sie exemplarisch einige Vorschlä-
ge, schwerpunktmäßig für die Personal- und Organisationsentwicklung, 
entnehmen, die Ihnen für die kulturelle Schulentwicklung – und damit 
schließlich zur Veränderung Ihrer Schule – Anregungen liefern mögen. 

Der Wille zur Schulentwicklung setzt voraus, dass man entweder ein 
Defizit oder Stärken und Traditionen feststellt, die es weiter auszubauen gilt. 

Beides macht eine Ausgangsanalyse unumgänglich. Weitere Schritte sind nur im Team sinnvoll, 
das heißt: Mitstreiter suchen und eine ,Kulturgruppe‘ installieren. Gemeinsam mit dem Kollegium, 

der Schüler- und der Elternschaft sollte mit verschiedenen Methoden eine Vision erarbeitet werden. 
Votum der Schulkonferenz einholen. Manches Mal sind schon langjährige außerschulische Partner vorhanden. 

Vielleicht hat aber die Visionsfindung neue Bedarfe formuliert. 
Mit den Kooperationspartnern kann man gemeinsam Ziele definieren und Projekte planen. 

Gleichzeitig dienen die Kooperationen dazu, sich als Schule zu öffnen, und externe Impulse befördern 
zudem die Weiterentwicklung. Künstlerische Projekte initiieren und durchführen. Erfahrungen, 

die man mit Kooperationspartnern und in den Projekten gewonnen hat, sollten reflektiert und ausgewertet werden. 
Das heißt, eine immer wiederkehrende Reflexionsschleife und die notwendigen Ressourcen sollten 

mitgedacht werden. Auch wenn die Ideen sehr überzeugend klingen … sie werden nicht alle begeistern. 
Allerdings sollte man die Widerstände und die Einwände sehr ernst nehmen, denn daraus erwachsen 

mitunter gute Diskussionen und konstruktive Vorschläge 
Ein Kulturfahrplan bündelt alle Ideen und Erfahrungen, entwickelt Ziele und Maßnahmen 
und bringt eine strukturelle Verankerung der kulturellen Bildung im Schulalltag mit sich. 

 Zudem ist er ein gutes Tool, das auch zur Reflexion anregt. 
Haben Sie Mut, experimentieren Sie und haben Sie vor allem Geduld! 

(Kulturagentin und Schulleiter)

http://www.kulturagenten-programm.de/onlinepublikation/?id=70
http://www.kulturagenten-programm.de/onlinepublikation/?id=36


 stärkung des Kollegiums  Organisation der schule  lehren und lernen

  Kompetenzen für künstlerisch- 
ästhetische Praxis im Kollegium  
entwickeln und fördern

  angebote kultureller Bildung systematisch 
in allen Bereichen der schule verankern

  Künstlerisch-ästhetische Praxis als festen 
Bestandteil des lehrens und lernens in 
allen Fächern einsetzen

 Die schulleitung

}  ermöglicht Zeit und Raum für Reflexion 
(im Sinne von Austausch zwischen Lehre-
rinnen und Lehrern und Kulturpartnern, 
kollegialem Fachaustausch, Feedback-Ge-
sprächen)

}  ermöglicht Hospitationen und Austausch 
für alle Akteure von Schule und Kultur, 
um mehr Kenntnisse über das jeweils 
andere System zu erlangen und gemein-
same Ziele und Inhalte zu entwickeln.

}  unterstützt Teamstrukturen im Kollegium 
und mit Kulturpartnern.

}  berücksichtigt bei Neueinstellung, dass 
der Bewerber eine Affinität zum künstle-
rischen und kulturellen Profil der Schule 
mitbringt und bereit ist, sich in diesem 
Sinne einzubringen.

}  erstellt ein schulinternes Fortbildungs-
konzept für das Kollegium, u. a. mit 
folgenden Bausteinen:

 →  Gemeinsame Teilnahme an Fort-
bildungen mit Künstlerinnen und 
Künstlern sowie Vermittlerinnen 
und Vermittlern bei Kultureinrich-
tungen

 →  Teilnahme an Fortbildungen zur 
Erweiterung der eigenen künstleri-
schen Erfahrungen

 →  Teilnahme an Fortbildungen zur 
Nutzung künstlerischer Methoden 
im Fachunterricht

 →  Kollegiales Coaching im Sinne von 
„lernen voneinander“ 

 →  Fachgruppenspezifische Fortbildun-
gen

 →  Fortbildungen zur Kooperation mit 
Kulturpartnern

 Die schulleitung

}  betrachtet künstlerisch-ästhetische Praxis 
als einen Schwerpunkt der Schule und 
stellt dafür entsprechende Ressourcen 
(Personal, Zeit, Ausstattung …) zur Verfü-
gung.

}  richtet eine Steuer- bzw. Koordinations-
gruppe für den Themenschwerpunkt 
„kulturelle Bildung“ ein.

}  benennt einen kulturbeauftragten Lehrer 
mit klarem Aufgabenprofil, der eine 
Anwaltschaft für künstlerische Aktivitäten 
übernimmt und in einer koordinierenden 
Funktion tätig ist (möglichst in der erwei-
terten Schulleitung).

}  unterstützt die Erstellung eines Gesamt-
konzepts zur Verankerung von Angeboten 
kultureller Bildung in allen Bereichen der 
Schule (Kulturfahrplan).

}  schafft Beteiligungsmöglichkeiten für alle 
Schulakteure.

}  schafft Rahmenbedingungen für Koopera-
tionen mit Kulturpartnern.

}  schafft die institutionalisierte Möglichkeit 
für Schülerschaft und Eltern, an der Ent-
wicklung, Umsetzung und Reflexion der 
künstlerischen Projekte und des Kultur-
fahrplans mitzuwirken.

}  nimmt die Beratung durch externe Ex-
perten der kulturellen Schulentwicklung 
(Kulturagent) in Anspruch.

}  ist bereit, bei der Stundenplanung, die 
zeitlichen und räumlichen Erfordernisse 
künstlerischen Arbeitens zu  
berücksichtigen.

}  setzt kulturelle Bildung auf die Agenda 
aller (Fach-)Konferenzen und anderer 
Gremiensitzungen.

 Künstlerische aKtivitäten

}  sind sowohl in den Regelunterricht und 
das Wahlpflichtprogramm als auch in 
Angebote des Ganztags und Arbeitsgrup-
pen implementiert und erreichen alle 
Schülerinnen und Schüler jahrgangsüber-
greifend.

}  haben einen Bezug zum Lehren und 
Lernen in der Schule und fügen sich in 
das Gesamtkonzept kultureller Bildung 
(Kulturfahrplan) ein.

}  weisen einen thematischen Bezug zu 
den Unterrichtsinhalten (Curricula) auf, 
bieten Anschlussmöglichkeiten und sind 
langfristig in das schulinterne Curriculum,  
z. B. für fächer- und themenübergreifen-
des Arbeiten, implementiert.

}  haben vielfältige und für die Beteiligten 
jeweils passende Formate.

}  werden möglichst in Kooperation mit 
Kulturpartnern konzipiert.

}  dienen der Entwicklung unterschiedlicher 
künstlerischer Kompetenzen ebenso wie 
der Förderung der Kernkompetenzen.

}  finden an verschiedenen auch außerschu-
lischen Lernorten statt.

}  finden in Kultureinrichtungen statt, die 
als außerschulische Lernorte auch in 
nichtkünstlerischen Fächern eingebunden 
werden.

}  werden in individuellen Selbst- und 
Gruppenlernphasen reflektiert und evalu-
iert.

}  sind in und/oder außerhalb der Schule 
vielfältig und in einem angemessenen 
Rahmen sichtbar.

 → Was tun?
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Zu den nachhaltigsten Merkmalen des 
Kulturfahrplans zählt die Stundenplanung 

in den drei Profilbereichen der Klassen 7 und 8. Diese Struktur 
wirkt sich insbesondere im Profilbereich ,Kultur‘ aus. Hier unterrichten die 

Kulturlehrer (immer eine Musik- und eine Kunstkollegin) im Team 
das Profilfach „Kultur“. Im Stundenplan zeitlich vor und nach diesem 
Profilfach werden von denselben Lehrkräften ebenso die Fächer Musik 

und Kunst unterrichtet, sodass die Schüler an einem Tag einen 
Kulturblockunterricht von bis zu sechs Unterrichtsstunden haben (zwei 

Stunden Musik, zwei Stunden Kultur, zwei Stunden Kunst). Diese Struktur 
eignet sich insbesondere für die Projektarbeit auch mit 

externen Kulturpartnern. 
(Schulleitung)
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 stärkung des Kollegiums  Organisation der schule

 lehrerinnen unD lehrer
}  kennen den Wert und die Relevanz kultu-

reller Bildung für die Persönlichkeitsent-
wicklung von Schülerinnen und Schülern.

}  beteiligen sich an der Entwicklung des 
Gesamtkonzepts kultureller Bildung 
(Kulturfahrplan) und tragen mit ihren 
Angeboten zur Umsetzung der überge-
ordneten Ziele bei.

}  verfügen über eine möglichst große 
Bandbreite an Methoden, um künstle-
risches Lernen in Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern und Schülerinnen 
und Schüler zu entwickeln.

}  sind einbezogen in die Entwicklung, Um-
setzung und Reflexion der künstlerischen 
Projekte.

}  arbeiten in künstlerischen Projekten 
respektvoll, wertschätzend und auf Au-
genhöhe mit externen Kooperationspart-
nern und Künstlerinnen und Künstlern 
zusammen.

}  kennen den Wert und die Relevanz 
außerschulischer Lernorte und nutzen 
die Angebote und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden 
und Kultureinrichtungen.

}  nehmen aus den künstlerischen Projekten 
neue Impulse für ihren Unterricht mit (Di-
daktik, kreative Lern- und Lehrmethoden).

}  entwickeln alle Fächer im Rahmen des 
schulinternen Curriculums fachmetho-
disch und fachdidaktisch durch künstleri-
sche Methoden weiter.

}  entwickeln transparente Kriterien zur Be-
wertung im Rahmen des künstlerischen 
Arbeitens.

}  erkennen Reflexion und Evaluation als 
feste Bestandteile der Unterrichtsentwick-
lung an.

}  sind offen für eigene Erfahrungen in 
künstlerisch-ästhetischer Praxis.

}  tauschen sich mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus und geben Erfahrungen und 
neue Impulse an diese weiter.

}  nutzen Fortbildungs- und Beratungsan-
gebote zu künstlerischen Methoden und 
Projekten.

 Die/Der KulturBeauFtragte 
}  ist Anwältin/Anwalt für kulturelle Bildung 

in der Schule, d. h. für ein Lernen in den 
Künsten und durch die Künste.

}  ist zentrale Ansprechpartnerin/zentraler 
Ansprechpartner für alle Schulakteure 
und externe Kulturpartner im Kontext 
kultureller Bildung.

}  formuliert in Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung und anderen Gremien, 
insbesondere der Steuergruppe „Kultur“, 
Konzepte zur Entwicklung eines kulturel-
len Schulprofils.

}  schafft in der Schule Sichtbarkeit und 
Öffentlichkeit für künstlerische Aktivitäten.

  Die KOOrDinierungsgruPPe ODer 
steuergruPPe „Kultur“

}  ist an der Erarbeitung und Weiterentwick-
lung des Kulturfahrplans beteiligt.

}  entwickelt den Auf- und Ausbau von Ko-
operationen mit externen Kulturpartnern 
sowie die Berücksichtigung von außer-
schulischen Orten fortlaufend weiter.

}  erstellt ein transparentes Kommunikati-
onskonzept für die interne und externe 
Kommunikation von künstlerischen Aktivi-
täten der Schule.

}  schafft transparente schulinterne Kom-
munikationsstrukturen im Hinblick auf die 
künstlerischen Aktivitäten und Angebote 
(z. B. Berichte in den Gremien, Projekt-
datenbank, Informationssammlung zu 
Kulturpartnern, Schwarzes Brett „Kultur“).

}  erstellt ein Konzept für das Projekt- 
management von künstlerischen Projek-
ten.

}  sorgt für die verbindliche und transparen-
te Aufgabenverteilung zur Umsetzung der 
Maßnahmen.

}  erstellt ein Konzept zur Finanzierung von 
künstlerischen Angeboten.

 Der Kulturfahrplan bietet eine sehr gute 
Grundlage für die fortlaufende Zusammen-
arbeit mit der Schulleitung, aber auch mit 

dem Kollegium, da er langfristige Planungen 
immer wieder transparent macht. 

(Kulturbeauftragte)

 → Was tun?


