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Thesenpapier „Gelingende Kooperation: Kulturschule“ 

am Beispiel der KuFa Hoyerswerda und des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda 
 
Seit 2009 kooperieren das Lessing-Gymnasium Hoyerswerda und das Soziokulturelle 
Zentrum Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. (KuFa) im Modellprojekt „Bildungspartnerschaft 
Kultur und Schule – Auf dem Weg zur Kulturschule“. Das Modellprojekt wird vom Kultur-
raum Oberlausitz-Niederschlesien begleitet und vom Sächsischen Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst (SMWK) im Rahmen der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung 
gefördert. 
Das Institut für regionale Innovation und Sozialforschung (IRIS) e.V. war und ist mit der 
Evaluation der Bildungspartnerschaft beauftragt.  
Ziel dieses Leitfadens ist es, die Erfahrungen dieses erfolgreichen Projektes für andere 
Standorte und interessierte Dritte zugänglich zu machen. Dazu werden zentrale 
Gelingensbedingungen für die Kooperation der Schule mit dem außerschulischen 
Bildungspartner systematisch benannt, untersetzt und am Beispiel erläutert. Gruppiert 
sind die Thesen in die Unterpunkte: Kooperationsvoraussetzungen / Leitprinzipien des 
Handelns / Ausgestaltung der Kooperation / Inhalte der „Kulturschule“ / notwendige 
Ressourcen zum Kooperationsaufbau. 
Grundlage sind die Evaluation des Projektes seit 2010 sowie Gesprächsrunden in der 
Steuerungsgruppe des Modellprojektes. 

1) Territoriale Nähe / Agieren im gemeinsamen Sozialraum  
Die Partner sollten in einem gemeinsamen Sozialraum agieren. Die tatsächliche 

räumliche Nähe der Partner ist vor allem aus SchülerInnenperspektive wichtig, denn der 
außerschulische Lernort kann so besser in die eigene „Bildungslandschaft“ integriert 
werden. Gleichzeitig sind die kurzen Wege auch enorm hilfreich für die Umsetzung der 
konkreten Partnerschaft – zum Beispiel für die Einpassung der außerschulischen 
Angebote in den Schulablauf. Idealerweise kennen sich beide Partner vorab. 

Sowohl das Lessing-Gymnasium Hoyerswerda als auch die KuFa sind in der Altstadt von 
Hoyerswerda angesiedelt, beide sind in diesem Sozialraum aktiv. Damit ist z.B. die KuFa 
den SchülerInnen – aber auch den Eltern, LehrerInnen – bekannt. Beide Einrichtungen 
haben im Vorfeld der Kooperation schon zusammengearbeitet und konnten so auf einen 
Vertrauensvorsprung bauen. Die räumliche Nähe ermöglichte darüber hinaus die gegen-
seitige Nutzung der Räume: Den SchülerInnen ist es beispielsweise möglich in einer 
Pause zwischen beiden Orten zu wechseln. 

2) Begegnung auf Augenhöhe 
Die Bildungspartner müssen sich gegenseitig als gleichberechtigt in der Partnerschaft 

wahrnehmen können. Wichtig ist es, sich aufeinander einzulassen und Respekt vor der 
jeweils anderen Institution und deren Gewordensein zu haben. Schule wirkt auf Außen-
stehende oft wie ein eigenes Universum – gleichzeitig können die alternativen Ent-
scheidungsprozesse und Herangehensweisen der Kultureinrichtung für den schulischen 
Partner eine Herausforderung sein. 

Sowohl das Lessing-Gymnasium Hoyerswerda als auch die KuFa haben sich dieser 
Herausforderung gestellt und eine gleichberechtigte Partnerschaft aufgebaut – die 
Partner sprechen sogar von Loyalität, die die Zusammenarbeit kennzeichnet. 

Leitprinzipien des 
Handelns

Voraussetzungen 
für die Ko-
operation



IRIS e.V. Dresden                            KuFa & Lessing-Gymnasium Hoyerswerda  November 2011 

2 

3) Gemeinsamer Wille und Offenheit für Veränderung 
Wichtig für die Ausgestaltung der Kooperation sind der gemeinsame Wille und die Offenheit 

für den langen Weg der Kulturschulentwicklung – und dabei auch die Offenheit für die 
Veränderung der je eigenen Praxis. Die Entwicklung hin zur Kulturschule ist ein fortwährender 
Prozess, der Weg ist dabei nicht immer absehbar. 

Für das Lessing-Gymnasium Hoyerswerda ergaben sich auffallende Veränderungen  vor allem 
mit dem Aufbrechen des Schulalltages (Rhythmisierung), dem breiteren Einbezug außer-
schulischer Lernorte, neuer Methoden und Ansätze. Die Kulturschule fand Eingang in das 
Schulprogramm. Auf Seiten der KuFa war es vor allem eine neue Art der Verantwortung, die 
die regelmäßigen Angebote und das Einlassen auf die klaren Zeitregimes der Schule 
forderten. 

4) Transparenz als Grundlage guter Zusammenarbeit 
Sehr wichtig ist zum einen die Herstellung von Transparenz bezüglich der Erwartungen und 

Anforderungen beider Partner an die gemeinsame Zusammenarbeit. Zum anderen ist Trans-
parenz die Grundlage für die Beteiligung weiterer Akteure, wie SchülerInnen, Eltern und 
LehrerInnen. Diese sollten über Ziele, Entscheidungen und Strategien der Kulturschule 
informiert werden. 

In der Kooperation des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda mit der KuFa ist es gelungen diese 
Transparenz herzustellen. Dazu wurde das Projekt allen Gremien der Schule (Schülerselbst-
verwaltung, Lehrerkonferenz, Elternrat) vorgestellt, die Projektpartner präsentierten sich und 
das Projekt in der (Fach-)Öffentlichkeit und über die Schulhomepage und die laufenden 
Angebote (Flyer, Aushänge, Newsletter). 

5) Die Kooperation ist „Chefsache“ 
Sehr wichtig ist die stetige Einbindung der jeweiligen Leitungsebene der beteiligten Institu-

tionen in den Prozess. Dies erleichtert und beschleunigt einerseits Entscheidungs- und 
Planungsprozesse enorm, andererseits kennzeichnet es die Wichtigkeit der Kooperation nach 
außen und in die jeweiligen Einrichtungen. 

Das Projekt „Auf dem Weg zur Kulturschule“ ist in Hoyerswerda „Chefsache“. Die regelmäßige 
Teilnahme der Leitung in der Steuerungsgruppe war ursprünglich nicht in dieser Form 
angedacht – erwies sich aber im Laufe des Prozesses als einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren. Vor allem auf Seiten des Lessing-Gymnasiums wirkte sich die Beteiligung der 
Schulleiterin positiv aus: So wurde die Stundenplanung – z.B. für die Freistellung der 
LehrerInnen zu Planungstreffen, aber auch für das Aufbrechen der Rhythmisierung in der 
Organisation der Angebote möglich. Sehr hilfreich ist die (Re-) Präsentation des Projektes 
durch die Schulleitung auch gegenüber Skeptikern. In der KuFa ermöglichte die Beteiligung 
des Geschäftsführers die notwendigen Veränderungen im Ressourceneinsatz. 

6) Verbindliche Ausgestaltung der Kooperation 
Kooperationen brauchen verlässliche und verbindliche Strukturen. Diese ermöglichen maß-

geblich die systematische Planung, Durchführung und Evaluation des Prozesses. Dafür sind 
entsprechend Ressourcen einzuplanen und freizustellen. 

In der Kooperation der KuFa mit dem Lessing-Gymnasium Hoyerswerda erfolgte diese 
geforderte Planung über eine kontinuierliche Meilensteinplanung. Eine paritätisch besetzte 
Steuerungsgruppe unter Einbindung der jeweiligen Leitungen zeichnet für den Fortgang des 
Projektes verantwortlich. Darüber hinaus war die Einsetzung einer Prozesskoordination, zur 
Organisation der kontinuierlichen Kommunikation der Partner  und zur Überwachung der 
Meilensteinplanung hilfreich. 

Ausgestaltung 
der Kooperation 
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7) Zeit zum Kennenlernen und Vertrauen aufbauen und Erarbeiten der 
Kulturschulinhalte 

Ein Kooperationsprojekt, das nicht nur auf die punktuelle Zusammenarbeit zielt und auf das 
sich beide Partner einlassen sollen, braucht vor allem Zeit. Es ist unabdingbar, sich (neu) 
kennen zu lernen und die Kooperation tragfähig aufzubauen. Für das Projekt der Kulturschule 
ist zu Beginn der Projektphase, vor dem eigentlichen Start der Angebote, auch eine 
Erarbeitung der Begriffe einzuplanen – es sollte  gemeinsam das Besondere der Kulturschule 
herausgearbeitet werden. 

Die Partner im Projekt „Auf dem Weg zur Kulturschule“ haben sich diese Zeit genommen – bei 
gegenseitigen Besuchen und in gemeinsamen Workshops konnten Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede sowohl auf der persönliche Ebene der beteiligten MitarbeiterInnen als auch auf 
der strukturellen Ebene – z.B. die Erwartungen, Herangehensweisen oder auch 
Entscheidungswege betreffend – erkundet werden. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
Zielen, Ideen und Methoden der kulturellen Bildung ist mit der Realisierung der Angebote 
keinesfalls abgeschlossen, sie erfolgt weiter und immer wieder neu. 

8) Kontinuierliche Kommunikation / Externer Input 
Eine regelmäßige, kontinuierliche und verlässliche Kommunikation trägt maßgeblich zur 

guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit bei. Zur inhaltlichen Weiterentwicklung ist externer 
Input wichtig. 

Gerade die Einsetzung eines Prozesskoordinators erleichterte die kontinuierliche, ziel-
gerichtete Kommunikation der Beteiligten. Über die Zusammenarbeit mit dem Kulturraum 
gelang es, Expertise aus dem Bereich kulturelle Bildung in das Projekt einzubinden. Darüber 
hinaus wurde bei der Konzeption und Ausgestaltung auf andere, erfolgreiche Kooperationen 
Bezug genommen. Fortbildungen der Beteiligten (z.B. im Rahmen des Kompetenznachweis 
Kultur) sichern die verstärkte, intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten der Kulturschule. 

9) Kulturschule verändert die ganze Schule 
Die Arbeit im Rahmen der Kulturschule ist mehr als die Durchführung der erarbeiteten 

Angebote. Der Prozess verändert die ganze Schule. Die Zusammenarbeit sollte von Beginn an 
profilbildend ausgerichtet sein. Alle LehrerInnen, alle SchülerInnen und alle Eltern sind von 
diesem Prozess betroffen. Ziel muss es sein, alle einzubinden und an dieser Arbeit zu 
beteiligen. Inhaltlich ist es unumgänglich einen gemeinsamen Begriff der „Kulturschule“ zu 
erarbeiten, auf den sich beide Partner einlassen und mit dem sie sich identifizieren können. 

Die Veränderung der ganzen Schule war in Hoyerswerda von Beginn an Ziel der Arbeit und ist 
auch im Laufe der Kooperation sichtbar geworden. Kennzeichnend ist nicht zuletzt der 
Eingang des Kulturschulbegriffs ins Schulprogramm – die gemeinsame Arbeit findet so auch 
formal eine Anerkennung. Darüber hinaus greifen die Angebote Ideen der Kulturschule auf, 
sind z.B. fach-, sparten- und altersgruppenübergreifend. Die Kulturnachmittage z.B. brechen 
vorhandene Strukturen an der Schule auf, indem sowohl neue Lernformen und Inhalte als 
auch eine neue Rhythmisierung gewagt werden. Es werden außerschulische Lernorte 
etabliert. Dabei zielen die Partner in Hoyerswerda auf einen erweiterten Kulturbegriff als Basis 
für die gemeinsame Arbeit. Kultur umfasst dabei ein „tätig sein“ im weitesten Sinne, 
Kulturschule zielt auf die Qualität dieses Tätigseins ab. Wichtig ist dabei die Orientierung an 
der Lebenswelt der SchülerInnen. 

 

 

Die Inhalte der 
„Kulturschule“ 
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10) Finanzierung der Angebote 
Neben den für den Aufbau der Kooperation nötigen Ressourcen ist es wichtig, die Finan-

zierung der Angebote zu klären (Dozenten, Arbeitsmaterialen, Räume, Öffentlichkeitsarbeit). 

In der vorliegenden Kooperation erwies sich die Umsetzung der vielfältigen 
Kulturschulangebote über die sächsische Förderung von Ganztagsangeboten („GTA-
Richtlinie“) als adäquater Weg. Diese bietet inzwischen relative Planungssicherheit, auch 
wenn die Kreativität teilweise eingeschränkt wird. Sie ermöglicht insgesamt die Umsetzung der 
Angebote auf Grundlage einer klaren und damit Orientierung gebenden Regelung jenseits der 
Projektförderung. 

11) Kulturschule braucht politische Rückendeckung 
Für die gelingende Umsetzung ist politische Rückendeckung (z.B. durch Kulturraum, 

SMKS) unumgänglich. 

Das Projekt „Auf dem Weg zur Kulturschule“ wurde von Beginn an durch den Kulturraum 
Oberlausitz-Niederschlesien begleitet und unterstützt. Die Anerkennung für das Modellprojekt 
in der Stadt Hoyerswerda musste erarbeitet werden. 

12) Kulturschule braucht engagierte Menschen und Ressourcen 
Neben der Beschaffung und Nutzung benannter (laufender) Ressourcen steht und fällt das 

Projekt Kulturschule mit dem Einsatz engagierter Menschen, die die Planung und Aus-
gestaltung der Angebote verantworten, es ist sehr wichtig, dass diese ausreichend Zeit für die 
Diskussion, Planung sowie Durchführung/Vor- und Nachbereitung haben – die Gestaltung 
einer Kulturschulkooperation braucht nicht zuletzt Kreativität, die Beteiligten entsprechend 
Zeit/Raum dafür. 

Gerade auf Seiten des Lessing-Gymnasiums wurde dies im Laufe der Kooperation sichtbar. 
Die beteiligten LehrerInnen haben mehr als das an Schulen sonst übliche Maß an Zeit für das 
Projekt aufgebracht. Dies wurde ihnen von Seiten der Schulleitung ermöglicht. Sowohl in der 
Schule als auch in der KuFa wurde ein Projektkoordinator benannt. 

13) Qualität sichern 
Neben der Ausgestaltung der Kooperation und der Umsetzung der Angebote gilt es, die er-

zielten Erfolge zu evaluieren, das Projekt (unabhängig) bewerten zu lassen und in der (Fach-) 
Öffentlichkeit zu präsentieren – dies sichert nachhaltig das Erreichte und macht die Arbeit für 
andere nachvollziehbar. 

Das Projekt „Auf dem Weg zur Kulturschule“ kann neben der Meilensteinplanung und -über-
wachung auf die wissenschaftliche Begleitung durch eine externe Evaluation zurückgreifen. 
Weiterhin erfolgt laufend die (Selbst-)Evaluation der Angebote (Feedbackinstrumente, Frage-
bögen). All dies trägt zur kontinuierlichen Anpassung der Angebote bei. Nicht zuletzt über die 
Teilnahme an Wettbewerben, Fachtagungen werden die Erfolge fachöffentlich sichtbar 
gemacht. 

 
 

Benötigte 
Ressourcen 

Katharina Michelfeit 
Lessing-Gymnasium 
Hoyerswerda 
Tel: 03571 60765629 
Email: sek1(at)les-gym-hoy.de 

Uwe Proksch 
Soziokulturelles Zentrum, 
KulturFabrik Hoyerswerda e.V. 
Tel: 03571 9749049 
Email: info(at)kufa-hoyerswerda.de 
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