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Idee: Grundschüler werden 
durch Schüler des Lessing-
Gymnasiums an die kulturelle 
Infrastruktur der Stadt und Re-
gion herangeführt. Das heißt, 
die kleinen Kulturstreicher ler-
nen alle Kultursparten kennen, 
sammeln Eindrücke und doku-
mentieren jeden Kulturbesuch 
für einen zukünftigen Kinder-
Kulturwegweiser. Kulturinstitu-
tionen und Künstler öffnen ihre 
Tore und laden ein zum Blick 
hinter die Kulissen. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Schüler 
lernen nachhaltig, dass Kultur 
keine Sache nur für Erwachse-
ne ist, die Gymnasiasten üben 
sich in Schlüsselkompetenzen 
wie Verantwortungsbewusstsein 
und Empathie, die Kulturinstitu-
tionen lernen die Lebenswelt 

der Schüler kennen und sind 
besser in der Lage, sich auf ihr 
junges Publikum einzustellen 
und letztendlich er
alles die Attraktivität der Stadt 
als Lern- und Lebensraum. Das 
neue Projekt bietet Neuntkläs
lern auch die Möglichkeit zur 
Berufsorientierung! Wer mit 
einem Beruf im sozialen B
reich, z.B. als Lehrer oder E
zieher liebäugelt und sich gerne 
im Umgang mit Grundschü
als Betreuer im Kulturstreicher
Projekt ausprobieren möchte, 
möge bitte bald eine kurze Mail 
an birgit_fleischer@web.de 
schreiben, um Näheres dazu zu 
erfahren.(ke) 
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der Schüler kennen und sind 
besser in der Lage, sich auf ihr 
junges Publikum einzustellen 
und letztendlich erhöht dies 
alles die Attraktivität der Stadt 

und Lebensraum. Das 
neue Projekt bietet Neuntkläss-
lern auch die Möglichkeit zur 
Berufsorientierung! Wer mit 
einem Beruf im sozialen Be-
reich, z.B. als Lehrer oder Er-
zieher liebäugelt und sich gerne 

gang mit Grundschülern 
als Betreuer im Kulturstreicher-
Projekt ausprobieren möchte, 
möge bitte bald eine kurze Mail 
an birgit_fleischer@web.de 
schreiben, um Näheres dazu zu 

bessere Chancen, wenn sie 
frei und zusammenhängend 
reden können. Auch Präsent
tionen mit Medieneinsatz ge-
lingen besser, wenn die Sch
ler wissen, wie man Reden 
aufbaut und strukturiert. Ebe
so profitiert das Aufsatzschre
ben, weil man lernt, beim 
Thema zu bleiben und Argu-
mente Schritt für Schritt zu 
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KuNa „Debattieren“ 

Zum ersten Mal fand am 
30.1.2012 ein Kulturnachmittag 
zum Thema Debattieren statt. 
Eingeladen waren die Schüler 
der 9.Klasse. In Referaten und 
Prüfungen haben die Schüler 

bessere Chancen, wenn sie 
frei und zusammenhängend 
reden können. Auch Präsenta-

e-
lingen besser, wenn die Schü-

Eben-
so profitiert das Aufsatzschrei-

u-

in sechs Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe nahm an vier von 
acht angebotenen Kursen teil, 
die durch Lehrer des Lessing-
Gymnasiums bzw. Mitarbeiter 
der Kufa angeleitet wurden.  

Dazu gehörten u.a.: Rhetorik in 
der Antike, Kommunikations-
strukturen, Analyse von Reden, 
Small Talk, Körpersprache 

30.1.2012 ein Kulturnachmittag 
Debattieren statt. 

Eingeladen waren die Schüler 
der 9.Klasse. In Referaten und 
Prüfungen haben die Schüler 

entwickeln. Diese Überlegun-
gen bildeten die Ausgangssi-
tuation für die Entwicklung 
unseres Kulturnachmittags. 
Nach einem Einführungsreferat 
zum Thema Kommunikation, 
Rhetorik und Körpersprache 
durch den Schauspieler, Re-
gisseur und Direktor des picco-
lo-theaters Cottbus Reinhard 
Drogla wurden die Teilnehmer 



 

 

geführt werden? Eine Jury be-
wertete Sachkenntnis, Aus-
drucksvermögen, Gesprächs-
fähigkeit, Überzeugungskraft 
und kürte einen Sieger. 
Ein Projekttag der bei allen 
Beteiligten sehr gut ankam und 
im nächsten Jahr sicher seine 
Fortsetzung finden wird. 

 

men. Entstanden sind witzige 
Trailer, die sich zum Beispiel an 
gängigen Werbespots orientie-
ren, Musikvideos, aber auch 
Nachdenkliches zum Thema 
Gemeinschaft.(bs) 

 

 

 

oder auch „Wie sag ich Unan-
genehmes“! Anschließend 
wählte jede Gruppe einen Ver-
treter, der am abschließenden 
Debattierwettbewerb nach den 
Regeln des Wettbewerbes 
„Jugend debattiert“ teilnahm. 
Aus drei Themenvorschlägen 
wählten die Schüler das The-
ma: Soll an unserer Schule 
einheitliche Schulkleidung ein-

Kuna „Filmanalyse“ 

Genauso erfolgreich war der 
Kulturnachmittag für die Zehner 
zum Thema Filmanalyse, der 
am 8. März stattfand. Im Mittel-
punkt stand dabei die prakti-
sche Arbeit. Also: Geschichte 
ausdenken, Kamera startbereit 
machen und schon ging es los 
mit dem Drehen von Kurzfil-

setzt sich über kreatives 
Schreiben mit der Thematik 
auseinander. Die Ergebnisse 
werden im Rahmen der Inter-
kulturellen Woche im Septem-
ber präsentiert. 

Spielwut 

Spielwut ist ein Projekt, wel-
ches die Theaterpädagogin der 

Kulturstreicher 

Ab dem neuen Schuljahr wird 
in die Bildungspartnerschaft 
von Lessing-Gymnasium und 
Kulturfabrik noch ein dritter 
Partner integriert – eine 
Hoyerswerdaer Grundschule. 
Alle drei Partner werden das 
Projekt „Hoyerswerdaer Kultur-
streicher“ ins Leben rufen. Die 

Mitwisser gesucht 

Drei Lessinggruppen nehmen 
derzeit an dem Projekt „Mitwis-
ser gesucht“ teil, welches die 
Ereignisse vom Herbst ´91 
beleuchtet und mit verschiede-
nen Mitteln aufarbeitet. So 
erstellt eine Gruppe einen 
Geocach-Pfad, eine zweite 
dreht einen Film und eine dritte 

Kulturfabrik Sabine Proksch für 
die neunten und zehnten Klas-
sen konzipiert hat. An zwei 
Tagen arbeiten die Schüler in 
Workshops Unterstützt wird 
das Projekt vom piccolo-
Theater Cottbus. In der letzten 
Schulwoche vor den großen 
Ferien ist es so weit. 

 


