
 
4. Newsletter  

Ansprechpartner: 
 
Uwe Proksch 
Geschäftsführer 
Soziokulturelles Zentrum,  
KulturFabrik Hoyerswerda e.V. 
Tel: 03571 40 59 80 
Email: info@kufa-hoyerswerda.de 
 

Katharina Elle 
Projektkoordinatorin 
Soziokulturelles Zentrum,  
KulturFabrik Hoyerswerda e.V. 
Tel: 03571 9749049 
Email: katharina.elle@kufa-hoyerswerda.de 
 

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

Birgit Fleischer 
Externe Prozessbegleiterin 
Tel: 0170 8892691 
E-Mail: birgit_fleischer@web.de 

 

- am 4.11.2011 in Dresden „Was 

Pisa nicht gemessen hat… Zu-

kunftsperspektiven kultureller Bil-

dung“, Veranstalter Sächsische 

Landeszentrale für politische Bil-

dung und Sächsischer Kultursenat, 

wo zwei Schüler Gymnasiums, 

Theo Seifert und Ric Raphael 

Reinhold, sich souverän an der 

Schüler-Podiumsdiskussion betei-

ligten 

- in der Kufa am 15.11. 2011 im 

Rahmen des Fachtages „Auf dem 

Weg zur Kulturschule - Bildungsak-

teure stärken, Kooperationen ge-

stalten, Netzwerke aufbauen“  

Selbst im fernen Dortmund hatte 

man von dem Hoyerswerdaer Kul-

turschulprojekt gehört und so folgte 

die Prozesskoordinatorin am 

19.11.2011 einer Einladung anläss-

lich einer Veranstaltung zur Qualifi-

zierung für Kulturagentinnen und 

Kulturbeauftragte, organisiert durch 

die Bundesvereinigung Kulturelle 

Jugendbildung (BKJ) und das Minis-

terium für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 

um von den eigenen Erfahrungen 

zu berichten.  

-Ebenfalls von den Hoyerswerdaer 

Erfahrungen mit der Verleihung des 

Kompetenznachweises Kultur  

berichteten Carola Seifert und Sa-

bine Proksch am 24.11 in Leipzig 

während einer Veranstaltung des 

Landesverbandes Kulturelle Ju-

gendbildung (LKJ) Sachsen  

- Eingeladen wurden wir auch zu 

der Fortbildung für die für die Orga-

nisation der Ganztagsangebote 

verantwortlichen Lehrer am 

25.11.2011 in Schmochtitz „Koope-

ration mit außerschulischen Part-

nern im Ganztag“. 

                                                                    

Hamburg - einer Kulturschule in 

Form eines Ganztagsgymnasiums, 

wo rund 950 Schüler von 80 Leh-

rern unterrichtet werden. Was 

allen sofort auffiel war das junge 

Lehrerkollegium und das ausge-

wogene Verhältnis zwischen Leh-

rern und Lehrerinnen. Es herrscht 

eine entspannte Atmosphäre beim 

Betreten des großen mehrstöckig 

Gebäudes, in dem die Schüler 

einer jeden Klassenstufe jeweils 

denplan spezielle Studienzeiten, in 

denen die Schüler unter Betreuung 

zum selbständigen Lernen heran-

geführt werden. Vor Klassenarbei-

ten oder für den Sprachunterricht, 

bleibt es natürlich nicht aus, das 

auch zu Hause noch was getan 

werden muss. Individuelle Lernzei-

ten bieten Raum, um an eigenen 

Schwächen zu arbeiten bzw. eige-

ne Stärken durch den Besuch 

entsprechender Neigungskurse 

Über den Tellerrand 

geschaut - zu Gast 

an der Klosterschule 

Hamburg  

Mitte Dezember 2011 hospitierten 

die Schulleitung des Lessing-

Gymnasiums Hoyerswerda und 

zwei Lehrerinnen sowie die Ge-

schäftsleitung der Kufa zusammen 

mit der Prozesskoordinatorin einen 

Tag lang an der Klosterschule 

auf einer Etage unterrichtet wer-

den und wo die Lehrer jeweils 

geräumige Beratungsräume ha-

ben. Vom Gang aus gewähren 

schmale in jede Tür integrierte 

Glasfenster Einblick in die Klas-

senräume, die so eingerichtet 

sind, dass ein Frontalunterricht 

erst gar nicht möglich ist. Haus-

aufgaben werden in der Kloster-

schule weitgehend in der Schule 

erledigt. Dafür enthält der Stun-



 

 

Das ist für sächsische Verhältnisse 

immens. Die Hoyerswerdaer Dele-

gation nahm aus Hamburg gute 

Anregungen mit, auf jeden Fall 

aber auch eine Bestätigung der 

eigenen Arbeit, die mangels groß-

züger finanzieller Unterstützung 

auch stark vom Engagement aller 

Beteiligten lebt und schöne, dem 

Kulturschulvergleich auf jeden Fall 

standhaltende Früchte hervor-

bringt. (bf) 

mut und Probleme es selbst gibt, 

wenn man es erst einmal geschafft 

hat, Asyl zu beantragen. Denn das 

ist gar nicht so einfach…. 

Dies war ein sogenanntes Rollen-

spiel, doch im echten Leben haben 

es die Menschen aus anderen 

Ländern, die aus verschiedenen 

Gründen (Krieg, Armut, Obdachlo-

sigkeit,…) Asyl in Deutschland 

beantragen müssen, viel schwerer. 

Luise Kwoka, 6a 

weiter auszubauen. Ein besonde-

res Ereignis an der Klosterschule 

ist die alljährlich stattfindende 

Kulturnacht, während der die 

Schule abends die Öffentlichkeit 

mit den verschiedensten durch die 

Schüler vorbereiteten Kulturpro-

gramme überrascht. Die Kultur-

schule in Hamburg erhält durch die 

Stadt Hamburg eine beneidens-

wert hohe finanzielle Unterstützung 

in Höhe von 500.000 € jährlich. 

So finden unsere Schüler 

die Kulturschule 

Asyl in Buntanien? 

Das war ein Projekt, was die Leh-

rer der 6. Klassen des Lessing-

Gymnasiums zusammen mit der 

Kufa für uns durchführten. Wir 

sahen uns einen Film über Fami-

lien, die in Deutschland Asyl bean-

tragten und nach Hoyerswerda 

zogen, an. Er zeigte, wie viel Ar-

zu verschiedenen Stationen. Am 

meisten gefiel mir die Station Blin-

denschrift. Ich finde es sehr inte-

ressant und erstaunlich, wie blinde 

Menschen nur mit ihren Fingern 

die Blindenschrift lesen können. 

Der Rollstuhlparcour war aber 

auch sehr aufschlussreich. Ich 

wusste gar nicht wie schwierig es 

sein kann, sich mit einem Rollstuhl 

zu bewegen. 

PROJEKT-

PRÄSENTATIONEN 

Das Hoyerswerdaer Modellprojekt 

wurde im November 2011 bei 

verschiedenen Fachtagungen 

vorgestellt:  

- am 2. November 2011 in Ostritz 

zum Thema „InterKULTURell Brü-

cken bauen und Übergänge ge-

stalten in Grenzregionen“  

„Menschen, die anders sind“ 

Am Donnerstag, den 10.11.2011 

hatten die 7. Klassen des Lessing-

Gymnasiums ihren Kulturtag in der 

Kufa zum Thema „Menschen, die 

anders sind“. Dieser begann schon 

um 7.30 Uhr. Als erstes sahen wir 

gemeinsam den Film „Jenseits der 

Stille“. Ich fand diesen Film sehr 

bewegend, weil es um ein gehör-

loses Ehepaar und ihre hörende 

Tochter ging. Danach gingen wir 

Super fand ich auch, dass Men-

schen, die wirklich eine kleine 

Behinderung haben, da waren und 

uns einen kleinen Einblick in ihr 

nicht ganz so einfaches Leben 

gegeben haben. Seitdem hat sich 

meine Sicht auf Menschen mit 

Behinderung stark verändert.  

 

Marie-Therese Fiedler, Klasse 7 


