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Kultur ist nichts
für uns!
Der Versuch, ein ganzes Kollegium für
Kunst und Kultur zu begeistern, denn
Kultur ist für alle da!

Einblicke in das Prozess- und Erfahrungswissen
der Anna-Seghers-Schule.
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Kultur ist
nichts für uns!
Der Versuch, ein ganzes Kollegium für
Kunst und Kultur zu begeistern,
denn Kultur ist für alle da!

Wie motivieren wir das gesamte Kollegium zum
künstlerischen und fächerübergreifenden Arbei‐
ten? Einblicke in das Prozess- und Erfahrungs‐
wissen der Anna-Seghers-Schule.

Was wir hier zusammentragen, ist vor allem seit
Dezember 2019 entstanden: Für das 25-jährige
Jubiläum der Anna-Seghers-Schule im Dezem‐
ber 2020 haben wir uns etwas ganz Besonderes
einfallen lassen: Einen künstlerischen, fächer‐
übergreifenden Projekttag zum Thema „Anna
Seghers auf den Kopf stellen“. Für die ganze
Schule, von der ganzen Schule.

Bereits ein Jahr vor dem Jubiläum entwickelte
der große Kulturrat vorausschauend und
gemeinsammit externen Kunst- und Kulturpart‐
ner*innen einen künstlerischen Studientag als
Auftakt für das künstlerische Jubiläums-Groß‐
projekt: Alle Kolleg*innen der Anna-Seghers-
Schule waren eingeladen, sich zu beteiligen und
wurden somit nicht nur früh für die Idee begeis‐
tert, sondern auch gleich in die Konzeption und
Umsetzung eingebunden.

Der künstlerische Studientag
als Fortbildungsangebot

Damit aber nicht genug: Der künstlerische Studi‐
entag war gleichzeitig eine Fortbildung. Unter
dem Titel „Kultur ist nichts für uns! Der Versuch,
ein ganzes Kollegium für Kunst und Kultur zu
begeistern, denn Kultur ist für alle da!“ luden wir
als Referenzschule im Programm Kulturagenten
für kreative Schulen Berlin externe Lehrer*innen,
Kulturbeauftragte und weitere Interessierte ein,
dabei zu sein und uns in unserem Prozess zu
begleiten. So konnten wir über unsere Schule
hinaus unsere Erfahrungen teilen, alle konnten
für eigene Vorhaben daraus lernen – und nicht
zuletzt waren Austausch und Rückmeldungen
auch für uns sehrwertvoll undwichtig.

Im Rahmen des Fortbildungs- und Studientages
am 16. Dezember 2019 standen allen Beteiligten
dreizehn künstlerischeWorkshops zur Auswahl:
Von Comic, Poetry Slam, Tanz, über Theater,
Quadratmeterforschung bis hin zu Digital Story‐
telling und weiteren Angeboten, war für jede*n
was dabei. Anschließend besuchten die Kolle‐
g*innen unterschiedliche Ideenräume, wo sie
sich über ihre Workshops austauschten. Dabei
entwickelten sie gemeinsame Ideen für das Jubi‐
läum, die sie in visuellen Protokollen festhielten.
Diese Protokolle wurden am Ende, für alle sicht‐
bar, an einerWäscheleine präsentiert.

In einer separaten Feedback- und Reflexions‐
runde tauschten wir uns mit den externen
Gästen der Fortbildung aus. Hier gaben wir
gezielt Einblicke in unser Prozess- und Erfah‐

rungswissen als Referenzschule: Wie kommuni‐
ziere ich mit einem großen Kollegium mit tau‐
send kleinen Eigenheiten? Wie etabliere ich
Strukturen und Traditionen und schaffe damit
für Kunst und Kultur ein Tableau an der Schule?
Was muss ich bei der Organisation und Planung
beachten? Wie schaffe ich es, dass am Ende alle
an einem Strang ziehen?

Daraus ist nun diese Materialsammlung für Sie
und Euch entstanden: Wir teilen die Fragen, die
Antworten und unsere Erfahrungen. Wir möch‐
ten Euch und Sie damit unterstützen und ermuti‐
gen, ganzeKollegien fürKunst undKultur an den
Schulen zu begeistern. Denn Kultur ist für alle
da!

In diesem Sinne viel Freude beim Sehen, Lesen,
Entdecken und Umsetzen.

Euer und Ihr kleiner Kulturrat der
Anna-Seghers-Schule, die Kulturbeauftragten:

Bastian Buchtaleck
Annett Friedrich
RicardaMikulcak

und die KulturagentinMaja-Lena Pastor

Fragen &Anregungen gerne an

kulturrat@anna-seghers-schule.de

mailto:kulturrat@anna-seghers-schule.de
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Motivation

„Geht nicht, gibt‘s nicht“, lautet ein bekanntes
Motivations-Mantra. Tatsächlich entspricht das
auch unserer Erfahrung: Wer mit diesem
Anspruch an Aufgaben herangeht, wird über‐
rascht sein, was geht. Also haben wir uns der
Frage gestellt, wie motivieren wir das gesamte
Kollegium zum fächer- und jahrgangsübergrei‐
fenden künstlerischen Arbeiten? Entstanden ist
der künstlerische Studientag „Anna Seghers auf
den Kopf stellen und in diesemRahmen auch die
Fortbildung:
„Kultur ist nichts für uns! Der Versuch, ein ganzes
Kollegium für Kunst und Kultur zu begeistern,
denn Kultur ist für alle da!“

Im Rahmen der Fortbildung war es unser Ziel,
Werkzeuge bzw. Methoden zu benennen, die bei
der Planung und Durchführung solcher Vorha‐
ben helfen könnten. Das ersteWerkzeug ist dem‐
nach die Überzeugung, dass man Dinge bewegen
und erfolgreich bewältigen kann und dies nicht
nur denkt, sondern direkt anpackt. „Motivation
ist etwas, was uns hilft, Dinge zu tun (…).¹ Moti‐
vation ist der Antrieb, der Dinge in Bewegung
setzt.

¹ Rudolph, Udo:Motivationspsychologie, BeltzPVU,
Weinheim, Basel, Berlin 2003, S. 1.

Wie aber motiviert man Menschen? ➔

Motivation
(lat. movere für Bewegung)

Motivation bedeutet das „Ingangsetzen,
Steuern und Aufrechterhalten von körperlich

und psychischen Aktivitäten.“*

Im schulischen Kontext erfolgt Motivation aus psychologi‐
schen (Selbstverwirklichung, Hilfsbereitschaft etc.) oder sozia‐
len Beweggründen (Gemeinschaftsgefühl, Verpflichtung etc.).

* Zimbardo, Philip G.: Psychologie, Springer Lehrbuch,
Heidelberg 1992, 5. Auflage, S. 344.
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bewusst unbewusst

Psychologische
Gründe

z.B. ich will mich einbringen z.B. ich braucheWertschätzung

Soziale Gründe z.B. ich will angenommenwerden z.B. ich will Teil einer
Gemeinschaft sein

1. Methode: Motivation ergründen

Eine Methode ist, herauszufinden, was die Men‐
schen antreibt. Wieso sind sie motiviert? Wenn
wir diese Gründe kennen, können wir sie bedie‐
nen. Die „Motiv-Matrix“ hilft, die Gründe für
Motivation zu erfassen.
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2. Methode: Begeisterung wecken

Wenn es einfach wäre, Begeisterung zu wecken,
wären sicher alle Menschen häufiger begeistert.
Dabei sind es nur vier Punkte, die berücksichtigt
werdenmüssen, umMenschen zu begeistern:

Routine in Frage stellen.
Routinen sind bekannt und
darumwenigmotivierend.
Stellt man also Routinen in
Frage,werden die Dinge
interessant und attraktiv.

Einen Nutzen vermitteln.
Die Dinge, die abseits der Routinen liegen,
müssen einen für jede*n Beteiligte*n erkenn‐
baren Nutzen haben.Wer den Nutzen der
Handlung erkennt, handelt auch im eigenen
Interesse.

Soziale Anerkennung.
Die geleistete Arbeit hat nicht
nur einen Nutzen, der Nutzen
wird auch sozial anerkannt
undwertgeschätzt.

Akzeptanz von Flauten.
Wer davon ausgeht, dass einmal
geweckte Begeisterung immer
vorhanden ist, demwerden
Flauten den sprichwörtlichen
Wind aus den Segeln nehmen.
Deshalb ist eswichtig Phasen,
in denen Begeisterung abflaut zu
akzeptieren und diese aushalten.
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3. Methode: (gemeinsame) Ziele benennen

„Wenn ein Seemann nicht weiß, welches Ufer er an‐
steuernmuss, dann ist keinWind der richtige.“
(Seneca, röm. Philosoph)

Wie Seneca also vor rund 2000 Jahren schon for‐
muliert hat:Manmuss einZiel vorAugenunddie
Hilfsmittel zur Hand haben, um es auch errei‐
chen zu können. Etwas Ähnliches formuliert
auch Maren Fischer-Epe: „Ziele müssen einer‐
seits attraktiv und herausfordernd genug sein
und dürfen andererseits nicht überfordern.“²
Hierbei kann die Management-Methode SMART
helfen. Die Benennung des Ziels ist darum so
wichtig, da erst danach die passenden Werk‐
zeuge zum Erreichen des Ziels ausgewählt
werden können.

² Fischer-Epe, Maren / Epe, Claus: Selbstcoaching: Hin‐
tergrundwissen, Anregungen und Übungen zur persön‐
lichen Entwicklung, Rowohlt Taschenbuch Verlag,
Reinbeck bei Hamburg 2010, 3. Auflage, S. 11.

Konkret: Unser Ziel, einen schulweiten jahr‐
gangs- und fächerübergreifenden Projekttag zu
organisieren, soll durch einen künstlerischen
Studientag eingeleitetwerden.Dieses Ziel knüpft
an unser Schulmotto, „Gemeinsam statt einsam“
an und fällt auf dieseWeise im Kollegium sicher
auf fruchtbareren Boden, als wenn es diesen
Anknüpfungspunkt nicht gäbe.

Indem die Vorbereitung im Studientag gemein‐
sam in wechselnden Gruppen vorgenommen
wird, wird das Schulmotto eingelöst. Indem die
zu findenden Workshop- und Projektangebote
ebenfalls auf gemeinschaftliches Arbeiten abzie‐
len,wird auch auf dieser Ebene dieGemeinschaft
betont.

Dabeiwird im Sinne unseres Schulmottos Kultur
nicht ausschließlich als Hochkultur verstanden,
die nur im Rahmen der anerkannten Künste
empfundenwerden kann. Vielmehr steht imVor‐
dergrund (undwurde auch so im Kulturfahrplan
festgeschrieben), dass das „Potenzial künstleri‐
scher Aktivitäten und Prozesse für das Lernen
und die Persönlichkeitsentwicklung bewusst“
genutztwerden soll, um die Schüler*innen in der
gemeinschaftlichen Arbeit zu befähigen, sich zu
selbstbestimmten Bürger*innen zu entwickeln.



Seite 7Kultur ist nichts für uns!

Messbar:
Kannman das
Erreichen des
Zielsmessen?

Realistisch: Ist das
Ziel erreichbar?

Terminiert:Wann
soll das Ziel erreicht
sein?

* Vgl. Stepan-Hauser, Gertrud:
Leben was inmir steckt. Selbst‐
coaching für den Alltag, Koha
Verlag, Burgrain 2011, S. 42/43.

Management-Methode SMART*

SMART ist eine gute Methode aus dem Zeit- und
Projektmanagement. Das Akronym steht für:
spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und
terminiert. Darunter ist Folgendes zu verstehen:

Spezifisch: Das
Zielmuss präzise
formuliert sein.

Ausführbar:Welche
Voraussetzungen sind
notwendig, um das
Ziel zu
erreichen?
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4. Methode: eine Geschichte erzählen

Die vierte Methode ist die vielleicht wichtigste
(nach demAnpackennatürlich), aber auch die am
wenigsten konkret benennbare. Menschen
erreicht man über Geschichten! Idealerweise
enthalten diese Geschichten zudem eine Bot‐
schaft. Die Geschichte erschafft einen Rahmen
und die Botschaftweist auf das Ziel.

Konkret erzählen wir die Geschichte vom kreati‐
ven Kollegium, das dem Schulmotto folgend
gemeinschaftlich etwas erarbeitet (Wer will
davon nicht Teil sein?!) mit dem Ziel, das Jubi‐
läum zum 25. Jahrestag der Anna-Seghers-
Schule angemessen zu feiern und zuwürdigen.

Gemeinsam
statt einsam
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Kommunikation Im Lauf der letzten Jahre und bei der Organisa‐
tion der letzten Projekte hat sich gezeigt, wie
wichtig es ist, die Kommunikation immerwieder
zu hinterfragen, um sie auch zu verbessern.

So mussten wir die Kommunikationsstrukturen
an unserer Schule erst kennenlernen, damit wir
sie nun bespielen können.

Prägend für diese Strukturen ist der wöchentli‐
che Schulnewsletter ANNA, der von der Schullei‐
tung versendet wird und dem alle je nach Bedarf
zuarbeiten, auch wir. Er ist eine Möglichkeit der
einfachen Informationsweitergabe.

Daneben hat sich herausgestellt, dass die Kom‐
munikation entlang der Jahrgangsteams beson‐
ders effektiv ist. Da die Jahrgangsteams beson‐
ders stark sind an unserer Schule, sind sie bei
Entscheidungen kaum zu umgehen.

Nicht zuletzt haben wir einen Kleinen Kulturrat
und einen Großen Kulturrat eingerichtet. Der
Kleine Kulturrat besteht aus den drei (!) Kultur‐
beauftragten und der Kulturagentin. Hier
werden die Dinge des Alltags besprochen und
Aufgaben abgearbeitet. Der Große Kulturrat
bedient vor allem zwei Dinge: Einmal achtenwir
darauf, dass möglichst aus allen Fachbereichen
und aus allen Teams jeweils eine Person im
Großen Kulturrat vertreten ist. Auf diese Weise
soll die Kommunikation tief ins Kollegium gesi‐
chert werden. Zum anderen werden im Großen
Kulturrat auch die großen Dinge besprochen:
Zukunftspläne, Visionen und Ähnliches. Auf
dieseWeise ist er einewichtige Institution.
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Kommunikationsstrukturen

Kleiner Kulturrat:

• Schnelle, direkte
Kommunikation

• Arbeit imTeam,
verschiedeneMeinungen

• Relativ schnelle
Entscheidungen

Großer Kulturrat:

• Beteiligte aus allen Jahrgängen (Teams)
und Fächern

• Seltene Treffen
• UmfassendeMeinungsbildung
durch viele Teilnehmer*innen

• Umständliche
Entscheidungsfindung,
dafür fundiert und
breit getragen

• Hat Entscheidungsgewalt
• MehrereVertreter*innen
der Schulleitung
anwesend

Newsletter ANNA:

• Erreicht alle
• Offiziell
• Manweiß nicht,
wer ihn liest
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Visualisieren

Zuletzt ist einwichtiger Baustein unserer Kom‐
munikation, dasswir die Freude, diewir an der
Arbeit für Kunst und Kultur haben, auch in un‐
serer Kommunikation vermitteln. DieMethode
hierfür ist die visuell ansprechende Gestaltung der
Kommunikation (z.B. Einwahllisten, Ideen‐
sammler*innen) und die Sichtbarmachung der
Kommunikation (z.B. Schaukasten, Plakate). Die
Kolleg*innenwertschätzen diese zusätzliche Ar‐
beit sehr.

Zur Sichtbarmachung gehört auch die Dokumen‐
tation vergangener Projekte. Sie sollte mehr sein
als ein Arbeitsnachweis. Die Dokumentation ist
eine Erinnerung und als Kommunikation erin‐
nert sie daran, welche Freude das Projekt
gemacht hat und welchen Nutzen es gebracht
hat. Manchmal ist die Dokumentation zugleich
die direkte Folge des Projekts (z.B. bei dem Buch‐
projekt „Wir schreiben selbst“), manchmal mehr
eine Erinnerungsstütze (z.B. Aufführungsmit‐
schnitte oder unser Kartenspiel-Quartett mit
Bildern von den kulturellen Gemeinschaftsta‐
gen).

Die Sichtbarkeit wird auch durch feste, dem Kul‐
turrat gehörende Schaukästen gesichert. Dort
hängen aktuelle Projekte oder andere Mitteilun‐
gen, gerne in kräftigen Farben.

Als besonders wichtig hat sich jedoch die direkte
Ansprache herausgestellt – je individueller, desto
besser. In einem großen Kollegium ist dies natür‐
lich nicht immer zu rechtfertigen (Zeitaufwand),
so dass wir neben der persönlichen Ansprache
auch über die Gesamtkonferenz kommunizieren.
Auf diese Weise sind wir für jeden sichtbar und
die Kolleg*innen können direkt Nachfragen stel‐
len. Zuletzt nutzen wir auch die Lehrer*innenfä‐
cher, so stellen wir sicher, dass jede*r wichtige
Informationen zumindest einmal in der Hand
gehalten hat.

„Bilder besitzen die Tendenz,Wirklichkeit
zuwerden, denn sie konkretisieren unsere
Zielvorstellungen.“
(Vollmar, Klausbernd: Sprungbrett zur Kreativität.
Verwirklichen Sie Ihren Lebenstraum,
Integral Verlag, München 2000, Seite 141)



Seite 12Kultur ist nichts für uns!

Organisation

Die langfristige Planung von Projekttagen und
-wochen ist der erste Schritt zu einer runden
Organisation. Sie sollte mindestens ein Jahr im
Voraus beginnen – sonst macht man sich die Pla‐
nung unnötig schwer. Das beginnt bei den Künst‐
ler*innen, die man eventuell einladen möchte,
geht über den Schulterminplan, der noch ent‐
sprechende Lücken aufweisen muss und endet
bei den Anforderungen, die das Projekt stellt.
Brauchtman vielleicht einen besonderen Raum?
Wünscht man sich spezielle Gäste? Zudem gilt:
Wer sich frühzeitig um Termine kümmert, kann
den gesamten Prozess besser gliedern, kann
agieren und ist nicht gezwungen zu reagieren.

Besonders geeignet für die langfristige Planung
sind anstehende Schulfeste und -jubiläen oder
ähnliche Anlässe. Darauf ist das Schulumfeld
nicht nur ohnehin eingestellt, sondern häufig
sogar dankbar, dass sich jemand des Themas
annimmt.

Die Etablierung fester Strukturen hilft uns eben‐
falls bei der Organisation. Zu diesen Strukturen
gehören der Kleine Kulturrat und der Große Kul‐
turrat und deren regelmäßige Sitzungen.

Konkret auf den Studientag bezogen haben wir
verschiedene Wege gefunden, um die knapp 125
beteiligten Menschen zu organisieren. So haben
wir die Aufgabe der Ideensammler*innen erson‐
nen, ein visuelles Ideenprotokoll entworfen sowie
Ideenräume erdacht. Alle drei Begriffe und die
dahinterstehenden Konzepte haben zum Ziel,
den Studientag so vorzustrukturieren, dass
manche Prozesse soweit automatisch ablaufen,
dass wir persönlich nicht eingreifen müssen. Die
Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt
und kollegiale Breite geschaffen.

In der Planung des Ablaufs ergab sich die Frage,
wie sich die Kolleg*innen nach den künstleri‐
schen Workshops und der folgenden Suppen‐
pause in Arbeitsgruppen einsortieren, um an
ihren individuellen Ideen zu arbeiten. Die nahe‐
liegendste Idee, sich nach Jahrgangsteams oder
Fachbereichen zu treffen, haben wir bald ver‐
worfen, da wir die Kolleg*innen auf neue Wege
schicken wollen. Das Ziel ist, liebgewonnene
Routinen zu unterbrechen. Bald wussten wir,
dass sie sich nach individuellem Interesse frei

zuordnen sollen. Hier kam uns die Idee der Ideen‐
räume.Durch eine augenzwinkernde Benennung
der Gruppen (z.B. „Anna Riese und Adam
Seghers“) erreichen wir, dass die Kolleg*innen
möglichst offen sind. Zugleich sind die mögli‐
chenThemenhäufig nur losemit den klassischen
Schulfächern verknüpft, die Benennung macht
sie aber eindeutig genug für eine schnelle Zuord‐
nung nach individuellenWünschen.

Die nächste organisatorische Herausforderung
bestand darin, die Arbeit in den Ideenräumen zu
strukturieren. Dies erreichen wir über die Ideen‐
sammler*innen, die im Vorfeld vorbereitet und
mit den visuellen Protokollen vertraut gemacht
wurden. So ist in jedem Raum ein*e Ideensamm‐
ler*in, die / der beim Ausfüllen der Protokolle
hilft und ein eventuelles Ideenentwickeln beglei‐
ten kann. Die visuellen Protokolle helfen, die
Ideen zu strukturieren und diese gleichzeitig
festzuhalten.

Wir erreichen also einen hohen Grad an eigen‐
ständiger Arbeit durch diese organisatorische
Lenkung und ohne diese wäre die Durchführung
nicht denkbar.

Zur Organisation gehört auch die strukturierte
Planung des Studientags, wobei hier neben der
zeitlichen Struktur auch die „Dramaturgie“
berücksichtigt sein will. Wie man dem Ablauf
entnehmen kann, wechseln sich Phasen der
intensiven Arbeit mit Phasen der Bewegung und
Entspannung ab. Außerdem wird ein stim‐
mungsvoller Abschluss mit einem Poetry Slam
durch Felix Römer denTag abrunden.
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Konkrete Organisationshilfen

■ Ideenräume: Durch eindeutiges, aber offenes
und humorvolles Benennen der Räume ist eine
eigenständige Zuordnung möglich, sie muss
demnach nicht durch uns vorgenommen
werden.

■ Ideensammler*innen: Durch die Vorbereitung
der Ideensammler*innen und die Ausstattung
mit den visuellen Protokollen sind diese in der
Lage, die Ideenräume selbstständig zu
betreuen, wir müssen demnach nicht überall
zugleich sein.

■ Visuelle Protokolle: Die visuellen Protokolle
zeigen, welche Inhalte für die weitere Vorbe‐
reitung amwichtigsten sind und können indi‐
viduell ausgefüllt werden, wir müssen also
weder die Ergebnisse abfragen, noch sie wäh‐
rend des Studientags notieren. Die Sicherung
der Ergebnisse ergibt sich aus den visuellen
Protokollen.

Dramaturgie des Studientages

■ Einen Bogen spannen: Grußwort und Schluss‐
wort sind die Standards, aber warum nicht
auch einen Arbeitsauftrag (Forschungsfrage)
mitgeben und am Ende mit Schlaglichtern
(Felix Römer und Kulturbeauftragte) enden?

■ Verpflegung: Plätzchen, süße Snacks und ein
kleines Buffet sind der Klassiker. Aber warum
nicht gesünder essen und damit das „Mittags‐
tief“vermeiden?Bei uns gibt es Suppemit Brot
alsMittagessen. Denn zuviel, zu schwer ist nur
belastend. Obst- und Gemüsesnacks sowie
Suppe sind gesünder und man bleibt gedank‐
lich fitter. Außerdem ist die Logistik wichtig:
Wer kümmert sich um Geschirr, Besteck und
Getränke? Wer säubert diese anschließend
oder entsorgt sie?

■ Sicherung und Sichtbarmachung von Ergeb‐
nissen: Die visuellen Protokolle werden aufge‐
hängt, sind somit präsent und gleichzeitig
atmosphärisch.

■ Atmosphäre: Das Aufhängen der visuellen
Protokolle mit Wäscheklammern im Schulflur
vor der Aula macht auf schöneWeise sichtbar,
wie viele Ideen an dem Tag entwickelt worden
sind. Dasmentale Bild von frisch gewaschener,
weißerWäsche, die vor einer grünenWiese im
Wind weht, wird aktiviert. Durch die Vielzahl
der kreativen Workshops und die freie Aus‐
wahl aus den Ideenräumen schaffen wir eine
offene, kreative Atmosphäre.

■ Pausen: Pausen sind mehr als Raumwechsel.
Sie sind auch mehr als Entspannung. Sie sind
Momente der Kommunikation und des Aus‐
tauschs, dafür braucht es genug Zeit und einen
angemessenen Rahmen.
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Dramaturgie des Studientages
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Idealerweise hat man als engagierte*r Lehrer*in,
der/die ein künstlerisches Projekt planen will,
die Schulleitung als Partner*in hinter sich und
weiß, dass die Schulleitung ihrerseits den Wert
von Kultur für die Schulgemeinschaft kennt.

Die spannende Frage ist, was kann man tun,
wenn die Schulleitung nicht hinter dem Bestre‐
ben steht, künstlerisch-kulturelle Projekte anzu‐
bieten oder zumindest skeptisch ist. Zudem ist
die Unterstützung durch die Schulleitung meist
ausbaufähig – jede Unterstützung für künstleri‐
sche und kulturelle Projekte ist ausbaufähig.

Um denWert eines künstlerisch-kulturellen Pro‐
jekts bzw. der Herangehensweise besser vertre‐
ten zu können, sind hier Argumente versammelt,
die unsere Schulleiterin, Fr. Jurczyk, überzeugen:

■ Kulturelle Projekte ziehen vielfältige pädago‐
gische Nutzen nach sich. So lernen die Schüle‐
r*innen Selbstvertrauen, sich auszudrücken
und zu präsentieren, im Team zu arbeiten und
vielesweitere.

■ Neue Perspektiven und alternative Herange‐
hensweisen (z.B. die Perspektive undHerange‐
hensweise von Künstler*innen) erweitern den
Horizont.

■ Die Schule öffnet sich über die diversen Pro‐
jekte nach außen, zu den Eltern, zu Institutio‐
nen wie Musikschulen, Museen, Kunstverei‐
nen und auch zum Bezirk. Davon profitiert die
öffentliche Wahrnehmung der Schule enorm
und auch die Schüler*innen sind stolz auf ihre
Schule.

Schulleitung als
Partner*in
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■ Gleichzeitig steigert sich die Vernetzung im
Bezirk durch die Zusammenarbeit mit denver‐
schiedenen Akteur*innen. Da die Vernetzung
ein Wunsch aus dem Schulamt ist, ist die kul‐
turelle Arbeit ein guter Weg, um diesen
Wunsch zu erfüllen.

■ Ein wichtiger Anreiz für Schulleitungen sind
immer zusätzliche finanzielle Mittel. Diese
können zum Beispiel innerhalb des Pro‐
gramms Kulturagenten für kreative Schulen
Berlin bereitgestellt werden. Aber es gibt noch
viele weitere Programme, die einerseits das
Schulbudget entlasten und andererseits hoch‐
wertige kulturelle Arbeit mit Schüler*innen
leisten.

■ Kunst- undKulturprojekte eröffnen zudemdie
Möglichkeit des fächer- und jahrgangsüber‐
greifenden Arbeitens. Häufig sind die Heran‐
gehensweisen und Tätigkeiten für alle glei‐
chermaßen neu, so dass das Alter der Schüle‐
r*innen eine geringere Rolle spielt als in den
klassischen Fächern. Hier werden zudem sozi‐
ale Fähigkeiten geschult.

Zum Abschluss: Es ist wichtig, die Schulleitung
als Partner*in zu gewinnen, da sie helfen kann
finanzielle und zeitliche Ressourcen zu erschlie‐
ßen, im Gegenzug verbessert sich das Schul‐
klima.
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Gestaltungsspielräume Bei der Eröffnung von Gestaltungsspielräumen
geht es darum, dass die Kolleg*innen die Mög‐
lichkeit haben, sich mit dem Studientag (oder
grundsätzlich der Arbeit) zu identifizieren. Moti‐
vationscoach Steffen Kirchner skizziert hierbei
drei Punkte, die für diese Identifikation gewähr‐
leistet sein sollen.

Wir setzen dies um, indemwir während des Stu‐
dientags Rahmen setzen, die freie Räume ermögli‐
chen. Die Vielzahl der Workshops ermöglicht
eine weitgehend freie Wahl nach persönlichem
Interesse und die 13 Ideenräume ermöglichen
wiederum, dass man nach persönlichem Inter‐
esse und unabhängig von schulischen Fächern
wählen kann. Somit sollte eine persönliche Moti‐
vationmöglich sein.

Durch die vorangegangenen Großprojekte und
Projektwochen versteht das Kollegium, dass jeder
tatsächlich einen Teil zum Gelingen beiträgt.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass
bei rund 1200 Schüler*innen und rund 120 Kolle‐
g*innen jeder Verantwortung für rund 10 Schüle‐
r*innen übernehmenmuss.

Die freie Einwahl in die Ideenräume und das
selbstständige Ausfüllen der visuellen Protokolle
geben den Beteiligten Raum zumGestalten.

Die Sinnhaftigkeit kommt dadurch zustande,
dassmanVerantwortungmitträgt, versteht, dass
man dies tut und bei der Gestaltung eigene Inter‐
essen umsetzen kann (z.B. aus dem eigenen
Hobby- und Freizeitbereich).

Gestaltungsspielräume zu eröffnen heißt aber
auch, dass es Grenzen gibt. Ein Raum braucht
Wände oder irgendwo ein anderes Ende, damit
man sich nicht darin verloren vorkommt. In
unserem Fall ist es die vorgegebene Struktur des
Ablaufs und es sind die visuellen Protokolle, die
ausgefüllt werden sollen.

Zur Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns gehört
auch, dass wir die Lehrer*innen, die allesamt im
Schulalltag einem pädagogischen Auftrag folgen,
ernst nehmen.Wir nehmen sie ernst, indem die
künstlerisch-kulturellen Projekte ebenso in
einen pädagogischen Ansatz eingebettet sind
und nicht als Selbstzweck initiiert werden. Dies
beweisen wir z.B. durch konsequente Evaluatio‐
nen der vergangenen Projektwochen (z.B. Kul‐
turwoche, Gemeinschaftstage) und die anschlie‐
ßende Vorstellung der Ergebnisse. Dadurch wird
deutlich, welche (positiven) Auswirkungen die
gemeinsamen Bemühungen haben. Auch wir als
Kulturbeauftragte oder Kulturagent*innen
schöpfen aus den Evaluationen Kraft und Selbst‐
vertrauen, was uns für eine weitere Zukunft
motiviert.
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Gestaltbarkeit –man gestaltet
diesen Anteil selbständig

Verstehbarkeit –man versteht, welchen
Anteil man zumGelingen leistet

Sinnhaftigkeit –wasman versteht
und gestaltet, ergibt auch einen Sinn
für jeden persönlich

Persönliche Identifikation ermöglichen
(nach Steffen Kirchner)
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Externe Kräfte
Eine Erfahrung aus den letzten Projektwochen
ist: Die Lehrer*innen für die Planung und Durch‐
führung der Projekttage allein verantwortlich zu
machen, ist nicht zielführend. Die Akzeptanz
steigt, wenn auch Eltern oder Schüler*innen
beteiligt werden. Gerade die Schüler*innen der
Oberstufe können sehr gut als Expert*innen aus
ihren Leistungskursen Projekte entwickeln, die

sie den Schüler*innen der Mittelstufe oder
Grundstufe vermitteln.

Manchmal ist es auch möglich, dass man Eltern
einbezieht. Dies funktioniert insbesondere dann
gut, wenn sie ihren Berufsalltag mit der Projekt‐
woche verknüpfen können. Hierfür ist natürlich
eine gute, breit gefächerte Kommunikation not‐
wendig. Die auftretenden Synergieeffekte sind
dann jedoch erstaunlich.

Neben diesen „Lebens-Expert*innen“ gibt es
noch Künstler*innen als Kulturexpert*innen, die
man für die Zusammenarbeit gewinnen kann
und gewinnen sollte. Idealerweise hilft einem
dabei ein*e Kulturagent*in. Diese Expert*innen
aus der künstlerischen Praxis sind darum so
wichtig, da sie einen anderen Blick auf Schule
und einen anderen Blick auf Kultur mitbringen,
der Ergänzung, Abwechslung oder auchKontrast
sein kann zu dem,was Lehrer*innen abdecken.

Akteur*innen Expertise/zusätzliche Expertise

Lehrer*innen ● Kompetenzen nutzen und sichtbarmachen
● Pädagog*innen (Regeln einführen, Regeln einhalten, Umgangsformen
und Lerntechniken)

Schüler*innen ● nah an anderen Schüler*innen
● nah an den Lernproblemen und darum evtl. empathischer

Eltern ● „Profis“ in ihrem Berufszweig oder auch Hobby, darum glaubwürdiger
in derVermittlung

● authentisch in ihrer Begeisterung für das Thema / die Aufgabe
● besondere Lust an derVermittlung, eventuell Sendungsbewusstsein

Künstler*innen ● „Profis“ in ihrem künstlerischen Feld
● authentisch in ihrer Art
● anders als Lehrer*innen, andere Sichtweisen und Herangehensweisen

Kulturagent*innen ● professionelle Vermittler*innen zwischen Kunst und Kultur
auf der einen und Schule auf der anderen Seite

● bestens vernetzt in der Kulturlandschaft,
stellen notwendige Kontakte her

● kennen sichmit Projekten und Geldern aus, bieten Unterstützung
● versiert im Umgangmit Anträgen
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Und was ist aus dem Großprojekt
und dem Jubiläum geworden?

Die Kreativitätsepidemie
„KUNST STATT KRISE!“

Vor dem Hintergrund der Schulschließungen,
haben wir im März 2020 die Kreativitätsepide‐
mie „KUNST STATT KRISE!“ ausgerufen. Über
unsere Website haben wir alle Schüler*innen
und Lehrer*innen eingeladen sich an unserer
Kreativitätsepidemie zu beteiligen:

Was bewegt euch? Wie geht ihr mit dieser Zeit
um? Was möchtet ihr anderen mitteilen?
Gemeinsam wollten wir schauen, was machen
die Kontaktbeschränkungen mit uns? Wie
könnenwir dennoch Gemeinschaft bewahren?

Mehr als 50 künstlerische Arbeiten und Beiträge
von Schüler*innen aller Jahrgänge sind einge‐
troffen. Alle Beiträge sind nach und nach auf
unserer Website sichtbar geworden. Wir waren
begeistert von so viel Beteiligung. Das wollten
wirwürdigen.

Und dawir als Anna-Seghers-Schule traditionell
alle vier Jahre ein Buch unter dem Titel „Wir
schreiben selbst“ herausgeben, erschien am 8.
Dezember 2020 zum 25jährigen Jubiläum eine
Sonderausgabe mit Mitgestaltungsseiten: Alle
Schüler*innen und Lehrer*innen konnten die
zusätzlichen Blanko-Seiten der „KUNST STATT
KRISE! - Special Edition“ füllen und sich hier ver‐
ewigen.

Wir würden sagen: Versuch gelungen! Kultur ist
was für uns!

Wenn Sie Interesse an einer Ausgabe von „KUNST
STATT KRISE!“ haben sollten, senden wir Ihnen
diese gerne postalisch oder digital zu.Melden Sie
sich einfach unter:

kulturagenten.berlin@dkjs.de

Euer und Ihr kleiner Kulturrat der
Anna-Seghers-Schule,
die Kulturbeauftragten:

Bastian Buchtaleck
Annett Friedrich
RicardaMikulcak

und die KulturagentinMaja-Lena Pastor

Fragen &Anregungen gerne an

kulturrat@anna-seghers-schule.de

mailto:kulturagenten.berlin@dkjs.de
mailto:kulturrat@anna-seghers-schule.de
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Kulturagenten für kreative Schulen Berlin ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung,
gefördert durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin.
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ANNA-SEGHERS-SCHULE

Die Anna-Seghers-Schule arbeitet als Gemein‐
schaftsschule mit künstlerischer und kultureller
Ausrichtung – und ganz ihrem Schulmotto
„Gemeinsam statt einsam“ folgend – seit fast
zehn Jahren eng mit den Kulturagent*innen
zusammen und ist als Referenzschule im Pro‐
gramm „Kulturagenten für kreative Schulen
Berlin“ aktiv. Wir haben hier über die Jahre
bereits viele schulweite künstlerische Großpro‐
jekte entwickelt, die jahrgangs- und fächerüber‐
greifend angelegt waren. Dazu gehörten die Kul‐
turwoche „Licht-Blick-Spiele“, das Musical „Ich
heb´ ab!“, die kulturellen Gemeinschaftstage
„Über den Tellerrand schauen“, der Dokumentar-
und Animationsfilm „Eine wie keine – Das ist
unsere GemeinschaftsschulCOOLtur“ oder das
Buchprojekt „Wir schreiben selbst“mitTexten und
Illustrationen von Schüler*innen, das alle vier
Jahre erscheint.

Der künstlerische Studientag „Anna Seghers auf den Kopf stellen“, die Fortbildung „Kultur ist nichts für uns!“, die Kreativitätsepidemie „Kunst statt Krise! –
Special Edition“ sowie diese Materialsammlung sind im Rahmen des Programms Kulturagenten für kreative Schulen Berlin entstanden.
Die Gestaltung, Visualisierung und Produktion dieser Materialsammlung wurden finanziert durch Wissen teilen! im Rahmen von Kreativpotentiale Berlin.

mailto:kulturrat@anna-seghers-schule.de
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