
Kulturschau mal
 WAS ERFAHREN UNSERE 
 SCHÜLER:INNEN 
 IN SECHS JAHREN? 
Zielstellung all unserer Über-
legungen war und ist es, sicher-
zustellen, dass unsere Schüler:in-
nen innerhalb ihrer Grundschulzeit 
durch die Erfahrung an, mit und 
durch Kultur wachsen. Aus diesem 
Gedanken heraus ist das bunte Bild, 
die Vision des „kultivierten“ Schul-
kindes entstanden, das am Ende 
seiner Grundschulzeit verlässlich 
verschiedene Angebote erlebt hat. 
Visualisiert in Plakatform hat dies die Kultur-
gruppe zunächst innerhalb eines Workshops, 
ergänzt durch eine vergleichbare Aktion 
innerhalb der Schüler:innenversammlung. 
Eingeflossen sind diese Ideen in den Stop-
Motion-Film, der bei einem Kulturagenten-
Workshop mit dem Künstler Rubén González 
entwickelt wurde.

Wir haben noch viele Ideen!
 AUSBLICK UND 
 ZIELSTELLUNG 
Vieles ergibt sich aus den Stolpersteinen und 
der bisherigen Analyse. Bisher noch nicht 
im Kulturfahrplan verankert sind die Ko-
operationen mit externen Anbietern.

Für die pädagogisch hochwertige Durch-
führung von Projekten sind außerschulische 
professionelle Kooperationspartner aus den 
Bereichen Kultur und Bildung notwendig. 
Die Kooperationen ermöglichen es, das 
Spektrum der Formate zu erweitern und 
außerschulische Sichtweisen zu integrieren. 
Die AGS verfügt bereits über ein Netz von 
zahlreichen Kooperationen, die gepflegt, 
ausgebaut und vor allem für die Pädagog:in-
nen sichtbar und verfügbar gemacht werden 
müssen. Hier besteht noch Entwicklungs-
bedarf.

Kultur erfahren nach Plan
 DER KULTURFAHRPLAN 
 (Stand August 2022) 
Die Arbeit am Kulturfahrplan ist ein Prozess. Die Ideen-
findung und die Kristallisierung unserer Schwerpunkte 
speiste sich vor allem durch verschiedene schulische und 
externe Workshops, den Austausch mit anderen Schu-
len und den künstlerischen In- und Output in den diver-
sen Veranstaltungen. Letztere durften wir vor allem im 
Rahmen des Kulturagentenprogramms erfahren. Als 
geeignetes Instrument, um unseren zentralen Anliegen 
„Partizipation“ und „Sichtbarkeit“ Rechnung zu tragen, 
haben wir die Form der Matrix entwickelt. So können wir 
im Kulturfahrplan darstellen, welche Formate im zeit-
lichen Verlauf des Schuljahres in welcher Klassenstufe 
oder übergreifend für alle Schüler:innen stattfinden. Die 
Matrix wird durch Einzelaktionen und die frei wählbaren 
Angebote in Schule und Freizeitbereich ergänzt. So ist ein 
übersichtliches, sehr buntes Bild entstanden, das jähr-
lich mit den aktuellen Daten und Formaten aktualisiert 
werden kann. Ob perspektivisch ein bestimmtes Kontin-
gent an außerschulischen Veranstaltungen wie Museums-
besuche, Konzerte, etc. pro Schüler:in oder Schuljahr vor-
gegeben werden sollte, ist noch Teil der Überlegungen 
und wird im Konzept formuliert.

Gewusst wie
 UNSERE WORKSHOPS UND 
 METHODEN 
Vorab: Ohne das Kulturagentenprogramm und unsere 
eigene Agentin wären wir nicht so weit gekommen. Wir 
empfinden vor allem die Arbeitsform der Workshops, 
die im normalen Schulalltag viel zu kurz kommen, als un-
geheuer bereichernd. Immer wieder laben wir uns an 
diesen Momenten des Ideenspinnens, am inspirierenden 
Austausch, an Reibung, Impulsen von außen und am ge-
meinsamen Entwickeln. Im Rahmen unserer schuleigenen, 
einmal halbjährlich stattfindenden Workshops schöpfen 
wir aus einer ganzen Reihe von Kreativmethoden und 
Prozesstechniken, mit deren Hilfe wir u. a. das „kultivier-
te“ Schulkind erdacht, die Schwerpunkte unseres Pla-
nes gesetzt und zu einer gemeinsamen Vision gefunden 
haben. Für Rückfragen zu einzelnen Methoden stehen wir 
gerne zur Verfügung.

Mein Schatz, dein Schatz – 
Unser Schatz! 
 DIE SICHTBARKEIT IM 
 SCHULALLTAG 
An unserer Schule gibt es einen großen 
Schatz an unterschiedlichsten kulturellen 
Aktionen in Schule und Freizeitbereich. Häu-
fig bleibt dieser Schatz aber nur einigen zu-
gänglich, andere wissen noch nicht einmal, 
dass es ihn gibt, oder finden den gleichen 
Schatz an anderer Stelle. Vernetzung findet 
zu wenig statt, Synergien bleiben ungenutzt. 
Das soll sich ändern! Unser zweites großes 
und zentrales Anliegen ist es, neue Struktu-
ren zu schaffen und Formate auszubauen, 
um vorhandene Aktivitäten sichtbar, allen 
zugänglich und repetierbar zu machen. Erste 
Schritte haben wir getan: Die Einführung des 
Übersichtsplans der kulturellen Aktivitäten 
im Jahr und je Jahrgangsstufe (Matrix), die 
Präsentation unserer Ziele in unterschied-
lichen schulischen  Gremien und die Ein-
führung einer analogen Pinnwand  
im  Teamzimmer.

Alle an Bord! 
 DIE PARTIZIPATION ALLER 
Wir wollen alle ins Boot holen, mitnehmen 
und eine gemeinsame kulturelle Reise 
antreten. Die Partizipation aller Schul-
beteiligten ist unser erstes großes An-
liegen. Dabei ist es nicht nur wichtig, dass 
wir die Wünsche und Erwartungen der 
Schüler:innen an kultureller Bildung in allen 
Entwicklungsschritten miteinzubeziehen. 
Genauso wichtig ist es, Strukturen zu schaf-
fen, die es allen Kolleg:innen aus Schule 
und Freizeitbereich ermöglich, niedrig-
schwellig zu partizipieren und an der Ent-
wicklung teilzuhaben. Während die Er-
wachsenen bereits in den Organisations-
gremien repräsentiert sind, wurden die 
Schüler:innen im vergangenen Jahr 
in einer Umfrage und in der SV nach 
ihren Vorstellungen von kultureller Bildung 
befragt. Auch in der Projektwoche konnten 
sie sich wunschgeleitet kulturellen Pro-
jekten zuordnen. In Zukunft sollen 
die Schüler:innen aktiv in die Kultur-
gruppe mit einbezogen werden. 

Wer macht mit, und wer  
macht was?
 UNTERSTÜTZUNG UND  
 ORGANISATION 
Die Leitungsebene von Schule und Freizeitbereich steht 
geschlossen hinter der kulturellen Schulentwicklung und 
unterstützt mit Personal, Zeit und Räumen. Vor diesem 
Hintergrund konnten wir eine dreistufige Organisations-
struktur etablieren. Die Kerngruppe, bestehend aus den 
Kulturbeauftragten und der Kulturagentin, trifft sich ein-
mal wöchentlich. Einmal im Monat wird der Kreis durch 
die Schulleitungen und Freizeitbereich erweitert. Die 
Kulturgruppe, die sich zusätzlich aus interessierten Erzie-
her:innen, Lehrer:innen und Eltern zusammensetzt, trifft 
sich alle 6 bis 8 Wochen. Hier arbeiten wir gemeinsam 
am Kulturfahrplan oder konkreten Themen und verteilen 
Aufgaben wie z. B. die Organisation von Aktionen oder 
auch die Beantragung und die  Abrechnungen von Mit-
teln. Mittelfristig streben wir die feste Einbindung der 
Schüler:innen innerhalb  dieser Organisationsebene an.

Mit kleinen Schritten zum  
Kulturfahrplan
 UNSER PROZESS 
Seit dem Schuljahr 2020/21 sind wir im Kultur-
agentenprogramm. Erst im Profil IMPULS und seit 
2021/22 im Profil INTENSIV. 

Angetrieben vom Wunsch, „endlich“ einmal die zahl-
reichen, schon stattfindenden kulturellen Projekte 
und Aktivitäten sichtbar und die schuleigenen Syn-
ergien nutzbar zu machen, hilft uns die Entwicklung 
des Kulturfahrplans (KFP) dabei, gemeinsam mit allen 
Schulbeteiligten festzuschreiben:

•  Was bedeutet kulturelle Bildung an unserer Schule?

•  Welchen Stellenwert, welche Ziele, welche Aus-
richtung wird sie haben?

•  Welche Haltung zur Kultur drückt sich dadurch aus?

•  Wie soll sie sich etablieren?

Wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen, 
und welche Schritte wir noch gehen müssen, bilden 
wir in diesem Flyer ab, den wir dank der „Kultur-
agenten für kreative Schulen in Berlin“  
einer  breiteren Öffentlichkeit zugäng-
lich machen können.

Die Entwicklung des Kulturfahrplans 
an der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

 
Unsere Vision des 

„kultivierten“ Schulkindes 
an der AGS nach sechs 

Schuljahren.

 
Wünsche der 

Kinder von kultureller 
Bildung an der AGS

 
Eindrücke unseres 

ersten schuleigenen 
Workshops

K

Hier wird noch gestolpert
 REIBUNGSPUNKTE UND 
  STOLPERFALLEN 
•  Passende Formate der schülerischen Mit-

bestimmung müssen noch gefunden und 
etabliert werden.

•  Die emotionale Einbindung des Teams 
ist noch nicht gelungen. Allein der 
Informationsfluss ist nicht ausreichend, 
um eine kulturelle Schulentwicklung 
zu erreichen. Gerade in Zeiten, wo viel 
von außen aufgestülpt wird, ist es umso 
wichtiger, das pädagogische Team mit-
zunehmen. Denkbar wäre ein themati-
scher Teamtag zur gemeinsamen Weiter-
entwicklung und Implementierung.

•  Konfliktpotenzial Projektwoche: Kultur 
vs. Sport. Beim kulturellen Schwerpunkt 
der Projektwoche fehlten Kindern weitere 
sportliche Aktivitäten. Diese Wünsche zu 
berücksichtigen, muss Teil der nächsten 
Planung sein.

Die Matrix – 

Unser Übersichtsplan 

der kulturellen Aktititäten  

an der AGS

 www.adolf-glassbrenner-schule.de

www.adolf-glassbrenner-schule.de


3. Profilwerkstatt 

im Profil INTENSIV
Datum: Juni 2022

Ort: ExRotaprint

Teilnehmende: Vertreterinnen der 

AGS-Kulturgruppe, Kulturagent:in-

nen, weitere Schulen im Profil IN-

TENSIV und der Filmkünstler Rubén 

González 

Ziel des Workshop war es, die jeweils 

aktuellen Versionen der Kulturfahr-

pläne filmisch in Szene zu setzen. 

Es entstand ein StopMotion-Film 

zu unserer Vision, wie die Kinder 

idealerweise die Schule  

verlassen.

Kick-Off-Treffen der 

Kulturgruppe

Datum: Oktober 2021

Ort: Kulturküche

Teilnehmende: Unsere Kultur-

agentin, Lehrer:innen, Erzieher:innen 

und Eltern der AGS

Diskussion und Beratung 

 gemeinsamer Ziele. Der „Magische 

Dezember“ wird als erstes Instru-

ment zur Sichtbarmachung kultureller 

 Praxis in der Schule geplant.

VorbereitungsphaseDatum: 31.08.2021/ 24.09 2021Teilnehmende: Unsere Kultur-agentin, Kern der Kulturgruppe und 
Schulleitung
Vorbesprechung in der Schulleiter-
runde zum KFP.
Kern- und Leitungsgruppe bereiten 
Arbeit für Kulturfahrplan (KFP) und 
ersten internen Workshop vor.

Start

SV-SITZUNG
Datum: Februar 2022
Ort: Aula
Teilnehmende: Klassensprecher:in-nen, betreuende Lehrkräfte
Die Schüler:innen wurden gebeten, ihre Wünsche und Vorstellungen von Kunst und Kultur im Schulalltag auf Plakaten zu gestalten.

2. Profilwerkstatt 
im Profil  INTENSIV
Datum: April 2022
Ort: Deutsche Kinder- und Jugend-
stiftung (DKJS)
Teilnehmende: Vertreterinnen der 
AGS-Kulturgruppe, Kulturagent:in-
nen, weitere Schulen im Profil 
 INTENSIV
Neben anderen Schulen, die Impulse 
zur Gestaltung von Schulräumen und 
diskriminierungskritischem Arbeiten 
gaben, stellten wir den Schwerpunkt 
„Partizipation“ bei der Entwicklung 
des KFPs an unserer Schule vor.

1. Workshop  
der Kulturgruppe
Datum: Februar 2022
Ort: M*UFO5 Freizeiteinrichtung
Teilnehmende: Unsere Kultur-
agentin, Vertreter:innen der Kultur-
gruppe, Eltern und Schulleitung
Ziel des Workshops war es, eine Vi-
sion für die kulturelle Bildung an der 
AGS zu entwickeln. Dazu wurde zu-
nächst der Status Quo erarbeitet. Es 
entstanden bildhafte Vorstellungen, 
wie ein:e Schüler:in nach der 6. Klasse 
die AGS verlassen soll. Für die weite-
re Arbeit wurden konkrete Aufgaben 
verteilt.

Projektwoche

In der letzten Schulwoche fand eine 

Projektwoche mit dem Titel „Alles im 

grünen Bereich“ statt. Neben einem 

vielfältigen Projektangebot des Kolle-

giums gab es externe Projekte von Kunst- 

und Kulturschaffenden. 

2. Workshop  

der Kulturgruppe
Datum: Juni 2022

Ort: M*UFO5 Freizeiteinrichtung

Teilnehmende: Unsere Kultur-

agentin, Vertreter:innen der Kultur-

gruppe und Schulleitung

Die bisher erarbeiteten Elemente 

des Kulturfahrplans (Matrix und 

Konzept) wurden vorgestellt, mit 

Kulturfahrplänen anderer Schulen 

verglichen und weiterentwickelt. 

Am Ende entstand eine klare Vor-

stellung, wie unser Kulturfahrplan 

aussehen soll.

2. Entwurf Kultur-
fahrplan
Datum: Sommer 2022
Teilnehmende: Unsere Kultur-agentin, Kulturbeauftragte, Ver-treter:innen der Kulturgruppe und Schulleitung

Die Matrix und das Konzept wurden auf Basis der Ergebnisse des 2. Work-shops überarbeitet und konkreti-siert.

Befragung 
der Schüler: innen 

und Lehrer:innen
Datum: Januar 2022

In einer Frageaktion, die von den 

Klassenleitungen durchgeführt 

wurde, ermittelten wir anhand 

von Beispielen die Wünsche der 

Schüler:innen und Lehrer:innen nach 

Kategorien kultureller Bildung, die 

an der Schule stattfinden soll.

1. Profilwerkstatt  
im Profil  INTENSIV
Datum: November.2021
Ort: ExRotaprint
Teilnehmende: Vertre-
ter:innen der AGS-Kultur-
gruppe, Kulturagent:innen, wei-
tere Schulen im Profil INTENSIV, 
Künstler:innen
Ziel des Workshops war ein Blick auf 
die jeweiligen Entwicklungsprozesse 
und der Ausblick auf die ent-
stehenden Kulturfahrpläne. Im Fokus 
stand der künstlerisch-kreative  Input 
und der Austausch mit den anderen 
 Schulen.

Magischer Dezember
Im Dezember gestaltete jeden Tag eine Klasse eine kulturell-

künstlerische Aktion. Bei der Vorbereitung wurden sie teilweise 

von Künstler:innen begleitet. Dieses erste Projekt im Profil  

INTENSIV sollte die Bedeutung von kultureller Bildung im 

Schulleben für alle erlebbar machen. Breit kommuniziert war 

es ein  Erfolg und Motivation für Weiteres.

1. Entwurf Kultur-

fahrplan
Datum: Frühjahr2022

Teilnehmende: Kulturagentin, 

Kulturbeauftragte, Vertreter:innen 

der Kulturgruppe und Schulleitung

Der Status Quo von kulturellen und 

künstlerischen Aktivitäten (Matrix)

wurde in grafischer Form dargestellt 

und ein erster Entwurf für das Kon-

zept der kulturellen  

Bildung erstellt.

Auf ins nächste Jahr!

Neben den großen hier aufgeführten Ereignissen gab es auch diverse weitere Treffen, Besprechungen, Aktionen und Interaktionen.


