
—
Vom Kennenlernen zur Reflexion

—





—
Übersicht

—
Die Übersicht für eine künstlerisch-
edukative Projektarbeit bildet ab, 
wieviel Zeit vom ersten Kennenlernen, 
über die Projektplanung und -konzep-
tion, bis hin zur Projektdurchführung 
und -reflexion, unserer Erfahrung nach, 
eingeplant werden sollte, um gemein-
sam zwischen Schüler*innen, Künst-
ler*innen und Lehrpersonen ein Projekt 
zu entwickeln und durchzuführen. Wir 
passen den Plan jedem Projekt indivi-

duell an. Variationen und Modifikatio-
nen ergeben sich daher automatisch. 
Diese Übersicht ist als Orientierung zu 
verstehen. Jeder Kontext, jede Institu-
tion und jede Lehrperson, Schüler*in 
oder Künstler*in braucht unterschied-
liche Rahmenbedingungen. Sie sollten 
aus unserer Perspektive immer mit-
einander verhandelt werden und als 
Orientierung für den  Projektprozess 
dienen.



 
 Projektplanung

→  1. Treffen: Kennenlernen

→  3. Projektentwicklung

→  4. Coaching

→  5. Projektdurchführung

→  6. Reflexion

→  2. Besuch / Hospitation

4 Wochen

4 Wochen

4 Wochen

4 Wochen

insgesamt:
24 Wochen

8 Wochen



—
Einstieg

—



—
Ziel:

→ Sich über die eigene Rolle 
in der Zusammenarbeit mit 
Künstler*innen / Lehrer*innen /
Schüler*innen bewusst werden.

→ Projektplanung: wie entwickele 
ich ein künstlerisch-edukatives 
Projekt?

—

Einstieg



—
Kennenlernen

—



—
Einführung Kennenlernen & Rolle 

Unserer Erfahrung nach ist der erste Kontakt zwischen Projektpart-
ner*innen sehr wichtig, um Erwartungen, Wünsche, Zuschreibungen und 
Positionen voneinander kennenzulernen.
Es geht darum sich gegenseitig einzuschätzen, erste Gedanken und Ideen 
miteinander auszutauschen, um darüber die eigenen Erwartungen und 
Positionen zu überprüfen und Überschneidungen für eine Projektidee und 
-zusammenarbeit zu identifizieren.
 
Es ist wichtig, seine eigene Motivation und Erwartungen für eine künst-
lerisch-edukative Projektzusammenarbeit zu kennen und (mit)zuteilen, 
weil sie Einfluss auf den Projektverlauf haben können. Darüber hinaus ist 
die künstlerisch-edukative Projektarbeit meist intensiv und eröffnet neue 
Perspektiven auf Lernprozesse, auf Herangehensweisen im Miteinander 
u.a.. 
Beispielsweise können Gewohnheiten und Routinen aufgebrochen und 
bestehende Regeln befragt werden. Das kann zu Reibungen Konflikten, 
Unsicherheiten, aber auch zu neuen Perspektiven, Verbesserungen u.a. 
führen.
 
Die Reflexion der eigenen Rolle ist aus unserer Perspektive daher ein 
Ausgangspunkt für eine künstlerisch-edukative Zusammenarbeit. Denn 
es kommen unterschiedliche Lebensrealitäten (Schüler*innen, Lehrer*in-
nen und Künstler*innen), Kontexte, Arbeitsverhältnisse (Festanstellung, 
Honorarbasis), Selbstverständnisse, institutionelle Verortungen (Schule, 
Kunst), Diskurse und Rollenverständnisse u.a. zusammen, die in der 
Zusammenarbeit zum Tragen kommen können, wenn sie vorher nicht 
miteinander diskutiert, ausgehandelt oder besprochen worden sind.

—

Kennenlernen



—
Kennenlernen

—



 I. Kennenlernen
Es befinden sich zwei Varianten 
des Kennenlernens in diesem 
Material, die von euch um weitere 
ergänzt und modifiziert werden 
können.
Denkt euch eine Aufgabe aus, um 
euch kennenzulernen: z.B. besucht 
vor eurem ersten Treffen (unab-
hängig voneinander und mit einer 
vorher verabredeten Fragestellung) 
verschiedene Orte (z.B. kooperie-
rende Museen, Ausstellungshäuser, 
Kunstvereine, Theater, Gärten, 
einen öffentlichen Platz) und sam-
melt beispielsweise entlang einer 
künstlerischen Forschung erste 
Eindrücke, formuliert eine Frage-
stellung, die Euch interessiert u.a., 
die ihr in das erste Kennenlernen 
mitbringt.
Teilt eure Erfahrungen miteinander.
  
 II. Charakterkarte
a) Schätze dich selbst ein: Füllt je 
Projektteilnehmer*in eine Charak-
terkarte aus.
 
b) Füllt eine weitere Charakter-
karte für eine Projektpartner*in 
aus: welche Erwartungen hast du 
an eine*n Künstler*in/ Lehrer*in/
(Mit)Schüler*in, mit der*dem du 
zusammenarbeitest?
 

c) Teilt die Gruppe in Zweierteams 
ein und stellt euch die Ergebnisse 
der Selbsteinschätzung (nur die 
Charakterkarte über sich selbst) 
gegenseitig vor.
 
d) Individuelle Reflexionsfrage: Wie 
unterscheidet sich die Beschrei-
bung deiner Projektpartner*in 
gegenüber deinen Erwartungen? 
Teilt eure Reflexion im Projektteam.
 
e) Stellt dem ganzen Projektteam 
eure Partner*in in drei Begriffen 
vor, z.B. quadratisch, praktisch, 
gut.
 
 III. HINWEIS
Thematisiert zu Beginn der Zusam-
menarbeit folgende Fragen:
 
a) Welche Rollen und Selbst-
verständnisse gibt es in der 
Projektzusammenarbeit?
 
b) Welche Ziele hat jede*r Projekt-
teilnehmer*innen in dem Projekt?
 
c) Welche Erwartungshaltung und 
Vorannahmen sind im Raum?
 
d) Welches Selbstverständnis, 
welche Position bringen die Teil-
nehmer*innen mit?

Kennenlernen



—
Rolle

—



Rolle

In einer Zusammenarbeit bin ich…
schwach 

Motivator*in

Planer*in

Teamplayer*in

Schrägdenker*in

erfahren in Projektarbeit

Macher*in

Unterstützer*in 

Jongleur*in

Chaot*in

Kontrollfreak*in

Lust auf Überraschungen

kritisch

konstruktiv

—
Mein Laster:

Meine Superheld*innenkraft:

Meine Motivation ein künstlerisch-edukatives Projekt zu machen:

stark



—
Rolle › Partner*in

—



In einer Zusammenarbeit wünsche ich mir…

Rolle › Partner*in

schwach 

Motivator*in

Planer*in

Teamplayer*in

Schrägdenker*in

erfahren in Projektarbeit

Macher*in

Unterstützer*in 

Jongleur*in

Chaot*in

Kontrollfreak*in

Lust auf Überraschungen

kritisch

konstruktiv

—
Laster:

Superheld*innenkraft:

Welche Stärken braucht meine Partner*in:

stark



—
Rolle

—



→ Sich selber einschätzen und 
sich der eigenen Motivation 
klar werden

→ Sich im Austausch selbst über-
prüfen und das Gegenüber in 
seiner Einschätzung wahrneh-
men und Überschneidungen 
feststellen

→ Wie wirke ich auf andere?

→ Abgleichen von Erwartungen, 
Wünschen, Erfahrungen und 
Rollenverständnissen

Ziele



—
Kennenlernen 

Variante 1
—



 Szenario 
Ein Projekttandem (Schüler*innen, 
Lehrer*innen, Künstler*innen) lernt 
sich kennen.
 
 Kennenlernen
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass es spannend ist, sich in die-
sem ersten Treffen an Hand eines 
Themas, Interesses oder z.B. eines 
Ortes in der Stadt kennenzulernen. 
Das Kennenlernen entlang eines 
Themas, Ortes, Interesses ermög-
licht es, einen ersten Eindruck von 
dem*der Projektpartner*in zu ent-
wickeln und assoziativ erste Ideen 
und Vorstellungen für ein gemeinsa-
mes Projekt auszutauschen.  
Im zweiten Schritt spielt dann auch 
der Kontext (Institution, Profession, 
Rolle, Bedingungen, Regeln, Zeit, 
u.a.), aus dem die Akteur*innen ein 
künstlerisch-edukatives Projekt 
durchführen, eine Rolle. 
Wir empfehlen den gesamten 
Prozess von einer Person (Kultur-
agent*in, kulturbeauftragte Lehr-
person u.a.) begleiten zu lassen. Als 
Ansprechpartner*in hat sie*er auf 
den Prozess einen distanzierteren 
Blick und kann die Projekt-Akteur*in 
darin unterstützen, Rollen, Bedin-

gungen und Möglichkeiten mitein-
ander zu definieren, zu diskutieren 
u.a..
Künstler*innen sind eingeladen, mit 
den Lehrpersonen und Schüler*in-
nen* einen Termin in ihrer Klasse zu 
vereinbaren, um alle Schüler*innen 
kennenzulernen. 

* Wir empfehlen es, Schüler*innen 
von Beginn an in den Prozess einzu-
beziehen. Zum Kennenlernen kann 
zum Beispiel eine Schüler*innen-
vertretung dazu kommen, oder eine 
kleine Gruppe, die die Klasse vertritt.

 Hinweis: Bei Interesse können Sie 
sich in der Jugendkunstschule Neu-
kölln (www.youngarts-nk.de) anmel-
den und an einer Projektentwicklung 
mit Künstler*innen teilnehmen, bei 
einem vertiefendem Interesse an 
Diskursthemen etc. empfehlen wir 
die Teilnahme an der kontextschule, 
eine Weiterbildung für Lehrer*in-
nen und Künstler*innen (www.
kontextschule.org) und / oder die 
Teilnahme am Programm Kultur-
agenten für kreative Schulen Berlin 
bzw. an einer der dort angebotenen 
Weiterbildungen.

Kennenlernen Variante 1



—
Kennenlernen 

Variante 2
—



 Ausgangsszenario
Es sollen vier künstlerisch-eduka-
tive Projekte stattfinden, daher 
werden vier bis acht Lehrpersonen 
und vier bis acht Künstler*innen 
mit einer Schulklasse / Kurs u.a. 
zusammenarbeiten.

 Kennenlernen
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass es spannend ist, wenn sich 
in diesem ersten Treffen alle Teil-
nehmer*innen (Schüler*innen, 
Lehrpersonen, Künstler*innen) der 
vier Projekte entlang eines Themas, 
Interesses oder z.B. eines Ortes in 
der Stadt kennenlernen. Das Kennen-
lernen entlang eines Themas, Ortes, 
Interesses ermöglicht es einen ersten 
Eindruck von dem*der Projektpart-
ner*in zu entwickeln und assoziativ 
erste Ideen und Vorstellungen für ein 
gemeinsames Projekt auszutauschen. 
Auf der Grundlage gemeinsamer 
Interessen bilden sich die Tandems. 
Nachdem die Tandems gebildet ha-
ben, können erste Ideen und Vorstel-
lungen für eine Projektzusammen-
arbeit ausgetauscht werden. 
Im zweiten Schritt spielt dann auch 
der Kontext (Institution, Profession, 
Rolle, Bedingungen, Regeln, Zeit, u.a.), 
aus dem die Akteur*innen ein künst-
lerisch-edukatives Projekt durchfüh-
ren, eine Rolle. 
Wir empfehlen den gesamten Prozess 
von einer Person (Kulturagent*in, 

kulturbeauftragte Lehrperson u.a.) 
begleiten zu lassen. Als Ansprech-
partner*in hat sie*er auf den Prozess 
einen distanzierteren Blick und kann 
die Projekt-Akteur*in darin unterstüt-
zen, Rollen, Bedingungen und Mög-
lichkeiten miteinander zu definieren, 
zu diskutieren u.a..
Künstler*innen sind eingeladen, mit 
den Lehrpersonen und Schüler*in-
nen* einen Termin (Besuch / Hospita-
tion) in der Klasse zu vereinbaren, um 
alle Schüler*innen kennenzulernen.  

* Wir empfehlen es, Schüler*innen 
von Beginn an in den Prozess einzu-
beziehen. Zum Kennenlernen kann zum 
Beispiel eine Schüler*innenvertretung 
dazu kommen, oder eine kleine Gruppe, 
die die Klasse vertritt.

 Hinweis: Bei Interesse können Sie 
sich/ihr Euch in der Jugendkunst-
schule Neukölln (www.youngarts-nk.
de) anmelden und an einer Projekt-
entwicklung mit Künstler*innen 
teilnehmen, bei einem vertiefendem 
Interesse an Diskursthemen etc. 
empfehlen wir die Teilnahme an der 
kontextschule, eine Weiterbildung 
für Lehrer*innen und Künstler*innen 
(www.kontextschule.org) und / oder 
die Teilnahme am Programm Kultur-
agenten für kreative Schulen Berlin 
bzw. einer der dort angebotenen 
Weiterbildungen.

Kennenlernen Variante 2



—
Projektidee

—



Projektidee

 Treffen Lehrer*Innen,  
 Künstler*Innen & Schüler*Innen 
Eine erste Idee für ein Projekt zu ha-
ben bedeutet nicht, dass das Projekt 
schon geplant ist. 
Nehmt euch die Zeit, damit sich die 
Idee entwickeln kann und Wünsche 
von allen Beteiligten (z.B. der ganzen 
Klasse) einbezogen werden können. 
Ideen entwickeln sich weiter und 
können auch verworfen werden.
 
Die erste Idee für ein Projekt kann 
sich schon beim Kennenlernen 
entwickeln. 
 
 I. Erste Ideen sammeln
a) Entwickelt gemeinsam eine erste 
Projektidee (Lehrer*innen, Schü-
ler*innen, Künstler*innen).
Wählt z.B. einen Begriff / ein Thema, 
das ihr im Projektteam abstimmt, 
oder überlegt Euch verschiedene 
Begriffe, zu denen ihr erste Ideen 
sammeln möchtet: z.B. Ausgrenzung 
oder / und Zugehörigkeit. Falls es 
schon ein Thema gibt, arbeitet dazu.
b) Teilt die Gedanken im ganzen 
Projektteam.
 

 HINWEIS:
• Austausch über eine Projekt-

idee entlang eines gemeinsamen 
Themas

• Die Suche nach einem Thema 
kann auch schon Teil des Kennen-
lernens sein

• Denkt ggf. über künstlerisch-edu-
kative Verfahren nach miteinander 
ein Thema zu erarbeiten

• Inhaltlicher Austausch zum 
Begriff / Thema

• Besprechen von Vorstellungen, Er-
wartungen, Wünschen, möglichen 
Zielen, Rollen...

 
 II. Verabredungen treffen
a) Wie arbeitet ihr weiter?
b) Wer übernimmt welche Aufgaben? 
(Thema inhaltlich vertiefen, Kommu-
nikation mit Schule / Kulturinstitu-
tion, Raumfrage, Materialorganisation 
u.a.)
c) Zeitplanung: wann passiert was, 
durch wen?
d) Plant ihr einen Besuch / Hospita-
tion in der Klasse? Wann findet der 
Besuch statt? Wie bezieht ihr die 
Ideen der Schüler*innen ein? Wer 
bereitet den Termin vor?



—
Projektidee

—



Projektidee

 Treffen Lehrer*Innen, Künstler*Innen & Schüler*Innen 

Ab dem Kennenlernen bis zur Projektentwicklung empfehlen 
wir im Austausch miteinander zu stehen und das Projekt 
zusammen weiterzuentwickeln. 
Fragen, Themen, Störungen, Irritationen, Erfolge u.a. können 
im nächsten Schritt, der Projektentwicklung, mit weiteren 
Tandems oder der Projektbegleitung geteilt und erörtert 
werden. Im Austausch kann ein Perspektivwechsel entstehen, 
Missverständnisse leichter ausgeräumt werden, Herausforde-
rungen können eine neue Dimension erhalten und zu einer 
Möglichkeit werden. Mögliche Fallstricke können diskutiert 
oder das Rollenverhältnis / -verständnis Lehrer*in-Künst-
ler*in-Schüler*innen im Austausch mit z.B. der*dem Projekt-
begleiter*in reflektiert und modifiziert werden. 



—
Hospitation / Besuch

—



Hospitation / Besuch

 Einführung
Der Besuch / die Hospitation in der Klasse ist auf der einen Seite 
eine Möglichkeit, dass sich alle Projektteilnehmer*innen (Künst-
ler*innen, Klasse und Lehrpersonen) kennenlernen. Auf der anderen 
Seite kann dabei vor Projektbeginn ein Gefühl füreinander ent-
wickelt werden und eine Projektidee miteinander diskutiert und 
vertieft werden. Eine ganze Klasse kann in den Prozess der Projekt-
entwicklung einbezogen werden.
 
Es ist hilfreich, das Ziel des Besuchs / der Hospitation vorher ab-
zusprechen - gerade, wenn es z.B. darum geht, gemeinsam eine 
Projektidee zu entwickeln oder darüber nachzudenken, was Teilhabe 
für jede*n bedeutet und wie sie konkret in Bezug auf eine Projekt-
entwicklung aussehen kann. Wenn beispielsweise Schüler*innen in 
den Prozess der Projektentwicklung einbezogen werden, was wir 
empfehlen, ist es wichtig sich darüber gemeinsam auszutauschen, 
was Erwartungen und Wünsche sind, um sich auch darüber bewusst 
zu werden, was jede*r Projektteilnehmer*in (Künstler*innen, Leh-
rer*innen und Schüler*innen) unter Teilhabe versteht.



—
Hospitation / Besuch

—



Hospitation / Besuch

 I. Vorbereitende Fragen
1. Wie wird gemeinsam eine Projekt-

idee entwickelt?
2. Wie werden die ersten Ideen zum 

Projekt geteilt, diskutiert und 
weiterentwickelt?

3. Wie gestaltet sich die Teilha-
be von Schüler*innen an der 
Projektentwicklung?

4. Was braucht es dafür, dass Schü-
ler*innen sich thematisch einbrin-
gen können?

5. Wie werden die Ideen der Schü-
ler*innen, auch im weiteren 
Verlauf der Projektentwicklung 
eingebunden?

6. Bzw. wie kann zwischen Hos-
pitation / Besuch und Projekt-
entwicklung die Beteiligung der 
Schüler*innen erhalten bleiben?

7. Wie werden Ideen von Lehr-
personen, Künstler*innen und 
Schüler*innenvertretung in die 
gesamte Klasse zurückgespielt?

8. Gibt es eine Schüler*innenvertre-
tung, die in die Projektentwicklung 
eingebunden ist?

9. Gibt es eine Schüler*innen-
vertretung / eine Gruppe von 
Schüler*innen / die ganze Klasse, 
die den Prozess von Anfang an be-
gleitet (ab dem Kennenlernen der 
Künstler*innen)?

10. Wo beginnt Teilhabe?

11. Wie wird auf das Projekt vorberei-
tet (vor / während des Besuchs /  
der Hospitation)?

12. Ab wann sollte der Besuch / die 
Hospitation stattfinden? 

 II. Reflexion zur Vorbereitung
Eine Projektidee, die von Lehr-
personen und Künstler*innen ohne 
die Beteiligung von Schüler*innen 
entstanden ist, wird während des 
Besuchs / der Hospitation von der 
Klasse abgelehnt. Was nun?
 
 III. Setting für einen Besuch
Was ist das Ziel des Besuchs? Stel-
len Künstler*innen und Lehrer*innen 
ihre Ideen einer Klasse vor? Oder 
stellt eine Kleingruppe aus Künst-
ler*innen, Lehrer*innen und Schü-
ler*innen der gesamten Klasse ihre 
ersten Ideen vor? Oder entwickelt ihr 
gemeinsam bei einem Besuch in der 
Klasse eine Projektidee?
Je nach Situation solltet ihr ein 
Vorgehen vorbereiten wie z.B. einen 
Open Space, in dem Ideen gesam-
melt und miteinander geteilt wer-
den. Vielleicht arbeitet ihr mit einer 
künstlerischen Methode oder ihr 
mixt verschiedene methodische päd-
agogische und künstlerische Ansätze 
um eine Projektidee / -konzeption zu 
entwickeln.



—
Projektentwicklung

—



Projektentwicklung

 Einführung
Die Projektidee wird von den Projekttandems im Austausch ab dem 
Kennenlernen und der ersten Projektidee gemeinsam und kontinuierlich 
weiterentwickelt.

Es hat sich als hilfreich herausgestellt, während der Konzeption, etwa 
eineinhalb Monate vor Projektstart, den aktuellen Stand einer Projekt-
entwicklung, sowie die bisher gemachten Erfahrungen, z.B. Hospita-
tion / Besuch, die entstandenen Projektideen mit weiteren Personen zu 
diskutieren.
Bestenfalls mit anderen Projekt-Tandems, der*dem Kulturbeauftragten, 
der*dem Kulturagent*in, oder dem Schüler*innenparlament u.a..

Es können beispielsweise Rollenverständnisse diskutiert werden, Kon-
zepte durch Ideen der beteiligten Akteur*innen reflektiert, ergänzt und 
weiterentwickelt werden, Wissen und Erfahrungen ausgetauscht und 
durch weitere Perspektiven ergänzt werden, Hindernisse und Fragen im 
kollegialen Austausch können diskutiert, Themenfelder wie kollabora-
tive Arbeitsansätze (Partizipation von Schüler*innen), Diskursthemen 
und ihre praktische Anwendung (diskriminierungs- und rassismuskri-
tische Ansätze in künstlerisch-edukativen Projekten u.a.) besprochen 
werden. 

Ein solcher Austausch trägt dazu bei, die Perspektive zu wechseln und 
neue Impulse für das Projekt zu erhalten.
  
Die Begleiter*in (kulturbeauftragte Lehrperson, Kulturagent*in u.a.) 
haben ein künstlerisch-edukatives Profil, das diese verschiedenen 
Aspekte reflexiv aufgreift und die Tandems in ihrer Zusammenarbeit 
unterstützt, bzw. den Austausch mit weiteren Personen / Tandems / 
Schüler*innenparlament moderiert.



—
Projektentwicklung

—



Projektentwicklung

 I. Vorbereitung
1. Was für Fragen ergeben sich aus der Checkliste für eure 

Projektidee?
2. Welche offenen Fragen habt ihr an euer Projekt und möchtet 

ihr mit anderen Personen diskutieren?
3. Sind während der Projektentwicklung Unstimmigkeiten, (un-

ausgesprochene) Konflikte, Missverständnisse entstanden, die 
ihr ggf. ansprechen möchtet?

 
 II. Reflexion zur Vorbereitung
Es gibt einen unausgesprochenen Konflikt zwischen Lehrer*in 
und Künstler*in. Wie würdet ihr als Lehrer*in, Schüler*in, Künst-
ler*in damit umgehen? Von was oder wem könntet ihr Unter-
stützung erhalten?
 
 III. Projektentwicklung im Austausch
Sucht euch eine Person, andere Projekttandems oder Gruppen, 
die sich mit euch über eure Projektidee austauschen. Wer kann 
euch konstruktives Feedback geben, euch beraten oder von wem 
braucht ihr gerade Unterstützung?



—
Projektentwicklung

—



Checkliste
 → Bezug zum Curriculum  
(Fach, Schule, Jahrgang)

 → Methode(n) (künstlerische, 
pädagogische...)

 → Zeitrahmen (Projektbeginn / 
-ende, Vorbereitungszeit, Nach-
bereitungszeit, Absprachen, 
Tagesbesprechungen u.a.)

 → Rolle und Rollenaufteilung 
im Projekt (Selbstverständnis 
der miteinander arbeitenden 
Akteur*innen: wer versteht was 
unter z.B. Teilhabe?, Rolle im 
Projekt)

 → Habt ihr schon geklärt, wer wel-
che Rolle im Projekt einbringt?

 → Wer bringt was ein?
 → Und wer übernimmt für was die 
Verantwortung?

 → Erwartungen & Wünsche (von 
Lehrer*innen, Künstler*innen, 
Schüler*innen...)

 → Absprachen und Regeln wäh-
rend der Zusammenarbeit:

 → Wer kümmert sich um was?
 → Darf das Handy benutzt 
werden? 

 → Darf gegessen, getrunken, Kau-
gummi gekaut werden?

 → Gibt es Regeln und Verabre-
dungen zwischen Lehrer*innen 
und Schüler*innen, die auch im 
Projekt gelten sollten?

 → Ist es für das Projekt wichtig, 
dass bestimmte Regeln aufge-
hoben werden?

 → Ort(e): wo wird gearbeitet?
 → Welche Räume müssen reser-
viert werden?

 → Wer muss vorab informiert 
werden: Eltern (Elternbrief, 
Fahrtgeld, Zeiten u.a.), Kultur-
institution (Besuch, Ansprech-
partner*in, Museumswäch-
ter*innen, u.a.), Lehrer*innen, 
Schulleitung (z.B. wegen Stun-
denausfall, Einbezug, Einladung 
zur Präsentation u.a.)

 → Präsentation (wo, wie, wer, was)
 → Einladungen: frühzeitig Ein-
ladungen versenden für 
Präsentationen und / oder 
Öffentlichkeitsarbeit

 → Dokumentation (wie, wer, was)
 → Klassensituation (Themen, 
Konflikte, Besonderheiten, 
Wünsche...)

 → Inhalt / Thema (was interessiert 
uns, welche Themen wollen wir 
verbinden mit...)

 → Materialgeld (was wird benötigt, 
wofür, wer kauft ein, was gibt 
es in der Schule u.a.)

 → Ziel(e) des Projektes (gemein-
sam formulieren)

 → Wie wird gearbeitet: Prozess vs. 
Produkt, Rahmenbedingungen...

 → …



—
Joker

—



—
 Joker
—

—
 Kulturbeauftragte*r 
—
→



—
Joker

—



—
 Joker
—

—
 Kulturagent*in 
—
→



—
Coaching

—



Coaching
Unserer Erfahrung nach ist es hilf-
reich, verschiedene Personen in die 
Projektkonzeption einzubeziehen 
(siehe: Projektentwicklung). 
Einerseits lernt sich dadurch das Pro-
jektteam kennen und wächst über das 
Tun zusammen. Andererseits ist ein 
Außenblick auf die Projektskizze im 
Rahmen einer Einzelberatung oder im 
Gruppenaustausch ebenfalls hilfreich, 
um Ideen zu reflektieren und weiter 
zu entwickeln, aber auch um Fragen, 
Herausforderungen und Konflikte zu 
diskutieren oder sich darin beraten / 
unterstützen zu lassen, wie spezi-
fische Themen mit fachspezifischen 
Inhalten künstlerisch verbunden 
werden können u.a..
Lehrpersonen arbeiten im Kontext 
Schule zumeist nicht in Teamkon-
stellationen zusammen. Zwischen 
Lehrpersonen und Schüler*innen 
existiert darüber hinaus, ausgehend 
von den Bedingungen des Kontex-
tes (z.B. Benotung, Schulpflicht), in 
dem beide Akteur*innen miteinan-
der arbeiten und zusammenkom-
men, eine hierarchische Beziehung. 
Auch Künstler*innen agieren nicht 
zwangsläufig in kollektiven Arbeits-
zusammenhängen. Außerdem sind sie 
oftmals in prekären Arbeitsverhält-
nissen tätig. Lehrpersonen sind zu-
meist in einer festen Anstellung tätig 
- Künstler*innen arbeiten im Kontext 
Schule meist auf Honorarbasis. Die 
Zusammenhänge und Kontexte, unter 

denen die Akteur*innen zusammen-
kommen, sind sehr verschieden. Sie 
tragen einerseits dazu bei, dass neue 
Perspektiven in der Zusammenarbeit 
auf verschiedenste Themen entstehen 
können und können gleichzeitig Grund 
für Konflikte und Missverständnisse 
sein.
Eine kontinuierliche künstlerisch-edu-
kative Begleitung der Tandems kann 
dazu beitragen, dass die Akteur*innen 
ein gemeinsames Selbstverständnis 
in der Zusammenarbeit miteinander 
etablieren und sie dabei unterstützt, 
die Zusammenarbeit zu stärken und 
weiterzuentwickeln.

Der “Außenblick” eröffnet meist eine 
weitere Perspektive und ermöglicht 
den Aufbau einer reflexiven und ggf. 
kontinuierlichen Zusammenarbeit, 
um beispielsweise Herausforderun-
gen identifizieren zu können und 
ggf. Dissens als Möglichkeit wahr-
zunehmen und auf dieser Grundlage 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit 
künstlerisch-edukativer Projekte im 
Kontext Schule aufzubauen.
 
 Hinweis
Coaching ist also als kontinuierliche 
Begleitung im künstlerisch-edukati-
ven Prozess zu verstehen. Sie beginnt 
mit dem Kennenlernen und hört erst 
bei der Reflexion auf. Möglicherweise 
werden auf dieser Grundlage neue 
Projekte miteinander entwickelt.



—
Projektdurchführung

—



Projektdurchführung

 Einführung
Jede Projektdurchführung ist unterschiedlich. Jedes Projekt, selbst wenn 
ein Projekt wiederholt wird, wird sich von dem vorherigen unterscheiden, 
weil die Akteur*innen andere sein werden. Was ist also vor der Durchfüh-
rung eines künstlerisch-edukativen Projektes zu beachten?
 
Wir haben einige organisatorischen Punkte notiert, die ausschlaggebend 
dafür sein können, dass ein Projekt Reibungen, Konflikte u.a. produziert. 
Aber da jedes Projekt und seine Beteiligten neu zusammenkommen, sind 
auch die Möglichkeiten für Reibungen immer wieder neue. 
 
Unsere wichtigste Erfahrung ist, dass es möglich sein sollte, eine Prozess-
begleitung während des Projektes kontaktieren zu können. Vorbereitend 
können je nach Projekt, Inhalt und Thema auch bestimmte Qualifikationen 
wie diejenigen, die von IPÄD, EOTO, der kontextschule, den Kulturagent*in-
nen angeboten werden, hilfreich sein.
 
 I. Reflexion zur Vorbereitung
Wie würdet ihr mit Herausforderungen im Projekt umgehen?  
Nutzt die Karte: Umgang mit Hindernissen und notiert eure Ideen.
 
 II. Beispielszenarien 
a. Gibt es Szenarien, die ihr erlebt habt, die ihr miteinander teilen möch-

tet, um auszutauschen, wie ihr mit so einer Situation umgehen würdet? 
Welche?

b. Blitz-Szenario 1: Am 1. Tag fliegt den Künstler*innen und Lehrer*innen 
das Projekt wegen schon vorher existierenden Problematiken in der Klas-
se um die Ohren. Wie geht ihr damit um?

c. Blitz-Szenario 2: Die Lehrer*in sagt, „alles ist gut“ und ärgert sich über 
den Verlauf des Projektes. Die Künstler*innen haben das Projekt nach 
Absprache alleine entwickelt. Wie kann das Projekt trotz der Unstimmig-
keiten zu einem tollen Abschluss für alle Beteiligten kommen?
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Projektdurchführung

—
  
—
→ Umgang mit  

Hindernissen.



—
Blitz

—



→

→ Projektdurchführung—
 Blitz
—

—
 Eigene Beispiele 
—
→



—
Joker › Gespräch

—



—
 Joker › Gespräch
—

 → moderiert durch eine 
externe Person  

 → mit allen Beteiligten 
(Schüler*innen, 
Lehrer*innen, 
Künstler*innen, 
Kulturbeauftragte*r, 
Kulturagent*in / 
Prozessbegleiter*innen) 

 → mit Lehrer*innen, 
Künstler*innen und 
Kulturbeauftragte*r, 
Kulturagent*in /
Prozessbegleiter*innen



—
Joker

—



—
 Joker
—
Projektstopp und damit 
verbundene Maßnahme wie 
z.B. spätere Wideraufnahme 
des Projektes, oder 
das Hinzuziehen von 
Prozessbegleiter*innen wie:

 → IPÄD: www.i-paed-berlin.de 

 → EOTO (Each One Teach One):  
www.eoto-archiv.de



—
Joker

—



—
 Joker
—

 → Fortbildung im YOUNG 
ARTS / Jugendkunstschule 
Neukölln  

 → Fortbildung – 
kontextschule UdK 

 → Teilnahme an einer 
Fortbildung oder dem 
Programm Kulturagenten 
für kreative Schulen Berlin 

 → Initiative intersektionale 
Pädagogik (IPÄD) 

 → Each One Teach One 
(EOTO) 



—
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—



Reflexion
Jedes Projekt wird gemeinsam 
reflektiert. Dafür sollten mindestens 
zwei Stunden zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus werden die Projekte 
auch dokumentiert. Wir betrachten das 
Dokumentieren als Teil der Reflexion. 
Eine Dokumentation ermöglicht bei-
spielsweise sich Prozesse bewusst 
zu machen, Herausforderungen und 
Dissens zu visualisieren und damit 
eine erste Reflexion gegenüber der Zu-
sammenarbeit zu entwickeln.➀

 
Wir haben es als bereichernd erlebt, 
den Reflexionsprozess von der kultur-
beauftragten Lehrperson oder der 
Kulturagent*in u.a. begleiten zu lassen, 
weil diese Person eine andere Pers-
pektive auf die Prozesse einbringt.
 
Die Reflexion selbst ist wichtig, um 
gemeinsam darüber in den Austausch 
zu kommen, wo die Zusammenarbeit 
modifiziert werden muss, was gut 
funktioniert hat und auch was Spaß 
gemacht hat, um die gemeinsame 
Arbeit wertzuschätzen und um zukünf-
tige Projekte daraufhin anzupassen.
 
Warum machen wir das?
Wir haben gerade in der künstlerisch-
edukativen Projektarbeit erlebt, dass 

Hindernisse und Herausforderungen 
Reibungen produzieren können, aus 
denen wir lernen konnten.
Die Reflexion ist wichtig, um beispiels-
weise die Differenzen zwischen den 
verschiedenen Akteur*innen sichtbar 
und verhandelbar zu machen und weil 
dadurch Routinen und Gewohnheiten 
in der Zusammenarbeit hinterfragt 
werden können. Bestenfalls können 
neue Arbeitsweisen, Methoden und 
Selbstverständnisse ausgehend von 
der Reflexion eröffnet, thematisiert 
und vielleicht sogar in einem nächsten 
Projekt erprobt werden.

In der Arbeit mit Künstler*innen 
fließen (neue) Selbstverständnisse 
und Methoden in die Zusammenarbeit 
ein. Dadurch können z.B. neue oder 
erweiterte Perspektiven auf Schule, 
Unterricht, Schüler*innen u.a. entste-
hen. Künstler*innen bringen darüber 
hinaus auch neue, unbekannte oder 
wenig in Schule diskutierte Impulse für 
Diskurse und Themen ein.
Die Kooperation mit Künstler*innen 
verstehen wir als Weiterbildung unse-
res Kollegiums, sowohl in Bezug auf 
eine künstlerisch-edukative Projekt-
arbeit als auch zur Entwicklung einer 
reflexiven Praxis.

➀ › Ballath, Silke (2015): [auf]zeichnungen der eigenen praxis [über]setzen. Vorschlag für eine 
[selbst]reflexive Zusammenarbeit zwischen Künstler_innen und Lehrer_innen. In: Eger, Nana; Klin-
ge, Antje (Hrsg.): Künstlerinnen und Künstler im Dazwischen. Forschungsansätze zur Vermittlung 
in der Kulturellen Bildung. Bochumer Beiträge zur bildungswissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Theorie und Forschung. Band 7. Bochum / Freiburg: projekt verlag. S. 136 – 144 


