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Auf dem Weg zur Kulturschule

Soziokulturelles Zentrum / Kulturfabrik e. V. 
und Lessing-Gymnasium Hoyerswerda 

sind Bildungspartner

Es sind kaum 300 Meter zwischen dem Haus 
2 des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda und der 
Kulturfabrik. Ein kleiner Pfad verbindet die bei-
den Einrichtungen, inzwischen „Kulturschulweg“ 
genannt. Schon lange nutzen Schüler und Lehrer 
des Lessing-Gymnasiums Angebote des Soziokul-
turellen Zentrums der Stadt, genauso wie es auch 
andere Schulen, Horte und Kindergärten tun. Doch 
nun hat diese Zusammenarbeit eine ganz neue Qua-
lität erreicht. Die Kulturfabrik fungiert seit Oktober 
2009 unter der Schirmherrschaft  des Kulturraums 
Oberlausitz-Niederschlesien als Bildungspartner 
für das Lessing-Gymnasium Hoyerswerda. Aufgabe 
der Bildungspartnerschaft  ist es, neben den bereits 
bestehenden Kooperationen kulturelle Projekte zu 
entwickeln und durchzuführen, die speziell auf die 
Bedürfnisse der Schule ausgerichtet werden. Dafür 
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die zunächst 
daran arbeitete, die Strukturen der jeweiligen Insti-
tutionen kennenzulernen und Anknüpfungspunkte 
zu ermitteln. Der zweite Schritt galt dann der kon-
zeptionellen Arbeit.

Kulturschule in der Praxis 
Circa 100 Sechstklässler sind es, die am 12. Au-

gust 2010 die seit einem Jahr erarbeiteten Ideen der 
Fachleute zuerst in die Tat umsetzen. Das Projekt 

„Lernkultur“ geht an den Start. In der 
Auft aktveranstaltung sollen sich die 
Schüler Gedanken machen: Was sind 
Lernorte? Was kann man eigentlich 
alles Lernen? Welche anderen Worte 
für Lernen gibt es? Von nun an steht 
einmal in der Woche „Lernen“ auf 
dem Stundenplan. Lehrer und Mitar-
beiter der Kulturfabrik fungieren als 
Dozenten für Kurse wie „Spickzettel 
& Co“, „Richtig faulenzen“, „Ler-
nen wie die Weltmeister nach der 
Loci-Methode“, „Spielend lernen“, 
„Wie zeige ich mich?“, „Es liegt 
mir auf der Zunge“ oder „Knigge 
für Kids“. Eine Auswertungsrun-

de zeigt es: alle Beteiligten sind mit Begeisterung 
dabei. Die Lehrer freuen sich darüber, mit einer 
kleineren Schülerzahl arbeiten zu dürfen (neun pro 

Kurs), die Mitarbeiter der Kulturfabrik genießen 
die Arbeit mit den aufgeweckten Kindern und die 
neue Herausforderung und die Schüler selbst erle-
ben Abwechslung in ihrem Schulalltag, neue Lern-
orte und neue Arbeitsmethoden. Das gleiche gilt für 
die Kulturnachmittage, die in der Kulturfabrik für 
jede Klassenstufe 5 bis 8 ausgerichtet wurden und 
noch werden. „Asyl in Buntanien“ nannte sich der 
erste dieser Nachmittage. 107 Schüler der 5. Klas-
sen lernten, welche Wege Asylbewerber zu durch-
laufen haben, wenn sie in ein Land kommen. Die 
Kulturfabrik verwandelte sich in das Land Bunta-
nien, mit Grenzposten, Flagge und Nationalhymne 
sowie einem ausgeklügelten Verwaltungssystem, 
das Sozialamt, Sozialkaufh aus, Meldestelle, Aus-
länderbehörde und sogar ein Abschiebegefängnis 
enthielt. Der zweite Kulturnachmittag behandelte 
das Th ema „Sprache“. Eingeladen waren dazu die 
7. Klassen. Sie durchliefen Stationen wie „Sprache 
und Werbung“, „Geheimsprachen“, „Sprachspiele“, 
„Kreatives Gestalten von Sprache“, „Pantomime 
und Scharade“ oder „Körpersprache und Tanz“. 
Nachmittage zum Th ema „Humboldt“ sowie „Sport 
und Afrika“ folgten. In diesem Schuljahr werden 
auch die 9. und 10. Klassen in den Genuss dieser ab-
wechslungsreichen Lernform kommen – Debattie-
ren und Filmanalyse sind für sie die Schwerpunkte. 
Alle Lehrer des Gymnasiums und alle Mitarbeiter 
der Kulturfabrik sind eingebunden in die Vorberei-
tungen und Durchführungen des Angebots.

Eine Vielzahl anderer Projekte sind im „Kul-
turschul-Meilenstein-Plan“ verankert worden und 
mittlerweile etabliert. „Schulalltag vor der Linse“ 
gehört beispielsweise dazu, bei welchem die Kin-
der den Umgang mit Medien in der hauseigenen 
Medienwerkstatt der Kulturfabrik erlernen. Th e-
aterkurse, CD-Produktionen, Teambildungsmaß-
nahmen – bei allem wird die Bildungspartnerschaft  
in Anspruch genommen. Gemeinsame Weiterbil-
dungen und Workshops zwischen den Ausfüh-
renden bilden ebenfalls einen zentralen Teil der 
Partnerschaft . So erwarben Lehrer und Kulturfa-
brikmitarbeiter das Zertifi kat zum Berater für den 
„Kompetenznachweis Kultur“. Ein Workshop zur 
Evaluierung des Projektes, um adäquat Fortschritte 
festschreiben zu können, fand statt und das Th ema 
„Teamentwicklung“ wird in diesem Jahr Mittel-
punkt einer gemeinsamen Fortbildung sein. Die 

„Lernkultur“ geht an den Start. In der 
Auft aktveranstaltung sollen sich die 
Schüler Gedanken machen: Was sind 
Lernorte? Was kann man eigentlich 
alles Lernen? Welche anderen Worte 
für Lernen gibt es? Von nun an steht 
einmal in der Woche „Lernen“ auf 
dem Stundenplan. Lehrer und Mitar-
beiter der Kulturfabrik fungieren als 
Dozenten für Kurse wie „Spickzettel 
& Co“, „Richtig faulenzen“, „Ler-
nen wie die Weltmeister nach der 
Loci-Methode“, „Spielend lernen“, 

de zeigt es: alle Beteiligten sind mit Begeisterung 
dabei. Die Lehrer freuen sich darüber, mit einer 
kleineren Schülerzahl arbeiten zu dürfen (neun pro 
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Infrastruktur der Kulturfabrik wird rege genutzt. 
Th eaterauff ührungen, Talente-Shows und andere 
Veranstaltungen der Schule fi nden dort statt. Ob 
Mikrofone oder Verstärker gebraucht werden, eine 
Kamera, um die Ereignisse im Bild festzuhalten, 
oder Hilfe für den Schnitt von Videos – die Mit-
arbeiter stehen mit Rat und Tat zur Seite. Auf der 
anderen Seite stellt die Schule auch Räumlichkeiten 
für Projekte der Kulturfabrik zu Verfügung. So ge-
schehen für den Workshoptag „Instant Acts“ oder 
das „Medienexploratorium für kleine Kindsköpfe“, 
mit dem die Kulturfabrik sechs Wochen lang im 
alten Internatsgebäude zu Gast war.

Ziele der Kulturschule
„Die Förderung der kulturellen Teilhabe“ ist 

erklärtes Ziel der Initiatoren. Lernen im außer-
schulischen Bildungskontext, die Verbesserung 
der Qualität in der Bildungsarbeit und die kul-
turelle Bildung als Chance und Perspektive für 
Schulentwicklung zu etablieren, weitere. Am Ende 
des Prozesses soll das Modellprojekt Qualitäts-
standards benennen, die zeigen, was eine Kultur-
schule ausmacht. Ein eigens entwickeltes Siegel 
„Kulturschule“, so der Wunsch, soll Schulen in 
Sachsen verliehen werden, die ähnliche Standards 
in ihrer kulturellen Bildungsarbeit setzen und Part-
nerschaft en gewinnbringend für alle Beteiligten 
etablieren. Ein erweiterter Kulturbegriff  hält am 
Lessing-Gymnasium Einzug – „Kultur ist, wie der 
Mensch lebt und wirkt“, so die Schulleiterin Katha-
rina Michelfeit. „Mit Aufh ebung der künstlichen 
Teilung der Lebenswelt von Schüler(inne)n in den 
Vormittag, mit all den Anstrengungen unter dem 
Begriff  Schule, und den Nachmittag, in dem sich die 
Freuden von Freizeit, Kultur und Sport wiederfi n-

den, sollen Kompetenzen ganzheitlichen Lernens 
gestärkt werden. Schüler(innen) stellen ihr Handeln 
in politische, ökonomische und kulturelle Zusam-
menhänge und stärken dabei ihre Urteilskraft . Die 
engere Verknüpfung mit der eigenen Lebenswelt 
erhöht die Lust am Lernen und Lehren.“

Wie gelingt
 Bildungspartnerschaft?

Eine Grundvoraussetzung für das Gelingen der 
Bildungspartnerschaft , so schreibt es die Evaluie-
rungskommission von IRIS e. V. Dresden in ihrem 
Bericht, ist dadurch gegeben, dass die Bildungspart-
nerschaft  als „Chefsache“ angesehen wird. Die eng 
begrenzten Ressourcen des Schulalltags und der 
Partnereinrichtung müssen von der Schulleiterin 
und dem Geschäft sführer der Kulturfabrik selbst 
nach „Lücken“ untersucht, der hohe Stellenwert 
der gestellten Aufgabe durch sie beide im Lehrer-
kollegium bzw. dem Soziokulturellen Zentrum 
vertreten werden. Außerdem ist ein gegenseitiges 
Verstehen der jeweiligen Strukturen von Schule und 
Kultureinrichtung notwendig. Gerade was zeitliche 
Ressourcen angeht, Abläufe des Arbeitsalltags, aber 
auch was die Form der Schülereinbindung betrifft  , 
können die verschieden Ansätze schnell kollidieren. 
Natürlich ist auch eine kontinuierliche fi nanzielle 
Förderung unabdingbar für einen gelingenden 
Prozess.

Für das Modellprojekt „Kulturschule Hoyers-
werda“ lässt sich konstatieren, dass die Zusam-
menarbeit von Projekt zu Projekt immer besser 
funktioniert. Der feste Stamm an Lehrern, die dem 
Projekt aufgeschlossen gegenüber stehen, erweitert 
sich stetig und die Qualität und Vielfalt der Ange-
bote wächst.

Na, wenn das keinen Spaß gemacht hat!
Fotos ©: Kulturfabrik und Soziokulturelles 

Zentrum Hoyerswerda e. V.
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Projektmanagerin der 
kulturellen Kinder- 
und Jugendarbeit
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