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Herzlich Willkommen! Vielen Dank für die Einladung!  

Ich freue mich sehr, dass ich hier bin .... Hamburg ist seit 1957 mit St. Petersburg verbunden und 

zwar sehr eng. Das ist die längste Städtepartnerschaft, die Hamburg mit einer anderen Stadt pflegt, 

das sind 58 Jahre. Ich muss da einmal kurz darauf hinweisen, weil es doch etwas ganz besonderes 

ist. Beide Städte verbindet, dass sie den Hafen haben. Wir sagen in Hamburg: das ist das Tor zur 

Welt, das Wasser ist etwas ganz besonderes. Oben links sehen Sie ... ich habe ein paar Bilder 

mitgebracht ... ein Blick in den Hafen mit Elbphilarmonie, die kurz davor ist fertiggestellt zu 

werden.  <00:00:44>  

 

Seit über 10 Jahren bauen wir daran. Ich muss es doch mal sagen. Und weil eben die Rede davon 

war, ist die Laeiszhalle gleich auf der rechten Seite, die wird bereits bespielt und beide Häuser 

gehören nachher zusammen und sind partnerschaftlich verbandelt. Dies gehört mit zur Hamburg. 

Also, die Städtepartnerschaft - auf der offiziellen Seite der Freien und Hansestadt Hamburg heißt 

es: die Städtepartnerschaft der Herzen. Und zwar weil Hamburg und St. Petersburg seit vielen 

vielen Jahren, vor allen Dingen Anfang der 90-er Jahre über Bürgerkontakte, über die Mensch zu 

Mensch Aktionen eng verbandelt sind und offensichtlich bestehen bis heute über 30 000 solcher 

Kontakte noch in der Stadt. Heute sind die Beziehungen auf vielen Gebieten sehr lebendig. Zum 

Beispiel im Bereich der Bildung und der Ausbildung gibt es eine Fülle von Kooperationen zu allen 

staatlichen Hochschulen. Es gibt 15 Schulpartnerschaften, Austauschprogramme mit Schülern und 

Jugendlichen, mit Praktikanten, mit Auszubildenden und Studenten. Und auch auf dem 

künstlerischen Gebiet gibt es Partnerschaften, deshalb habe ich auch die Bilder mitgebracht. Die 

Ermitage arbeitet mit der Hamburger Kunsthalle zusammen. Das sind die 3 Bilder in der Mitte mit 

den verschiedenen Gebäuden, mit der Galerie der Gegenwart auf der linken Seite und den alten 

Traditionsgebäuden, die aber alle dicht beieinander liegen. Außerdem, das Komissarshewskaja-

Theater arbeitete mit dem Ernst Deutsch Theater zusammen (übrigens ganz in der Nähe der 

Schulbehörde, ich kann von meinem Fenster darauf blicken). Auf der rechten Seite ist eine Szene 

aus dem Hamburg Ballett und das Mariinskij Theater hat ja auch schon mit dem Hamburger Ballett 

zusammen gearbeitet. Außerdem habe ich gelesen, dass Sie, St. Petersburger Ihre Stadt als die 

Hauptstadt der Kultur bezeichnen. Und das finde ich ganz großartig, deshalb freue ich mich hier zu 

sein, nämlich aus beiden Gründen. Einmal privat, für mich ist es das erste mal und der erste Blick 

war schon ganz großartig und natürlich vor allen Dingen beruflich, was das Thema der kulturellen 

Bildung anbetrifft, weil das ein Schwerpunktgebiet meiner Arbeit in den langen Jahren zurück 

gewesen ist. 

 

Das Thema Kulturelle Bildung in Hamburg ist viel viel zu groß um es hier komplex behandeln zu 

können. Deshalb habe ich mir überlegt, worauf lege ich den Schwerpunkt. Ich wusste ja nicht ganz 

genau, was hier im Zentrum stehen würde und ich habe das Gefühl, es passt eigentlich ganz gut, 

dass ich den Schwerpunkt auf Kooperationen tatsächlich gesetzt habe, weil das eins der zehn 

zentralen Themen auch ist, das uns in Deutschland in dem Gebiet beschäftigt und ganz besonders 



auch in Hamburg. Und zwar einmal geht es um die Kooperationen zwischen Schülern und Künstlern 

zwischen Schulen, Kultureinrichtungen und Künstlern, aber auch um die dritte Ebene nämlich der 

Behörden, der Ministerien in Hamburg, die dort eine wichtige Rolle zum Gelingen haben.  

<00:03:45>  

 

Ich will einen ganz kurzen Überblick geben. Ich möchte Ihnen, damit Sie sich einen Eindruck 

verschaffen können, wie das funktioniert in Hamburg, einen ganz kleinen Einblick darüber geben, 

wie die Schule in Hamburg funktioniert. Dann kurze Stichworte zum Thema kulturelle Bildung in 

der Hamburger Schule. Das Thema ist viel größer, eben weil es sich auch auf den Kulturbetrieb 

bezieht. Ich konzentriere mich aber auf den Bereich Schule. Und dann habe ich eine Fülle von 

Kooperationsbeispielen mitgebracht, außerdem zwei kleine Filmszenen, damit Sie ein Gefühl 

haben, wie das Ganze funktioniert.  <00:04:20>  

 

Wir haben in Hamburg ein einzigartiges Schulsystem, das ist nur in dem Bundesland Hamburg so, 

das hat eine Schulreform vor etwa fünf Jahren bewirkt. Wir haben ein sogenanntes Zwei-Säulen-

System. Die Kinder starten wenn sie möchten in der Vorschule, beziehungsweise wenn die Eltern 

es möchten. Alle Kinder absolvieren eine 4-Jährige Grundschule gemeinsam in Schulen, und nach 4 

Jahren entscheiden sie sich dafür entweder in die Stadtteilschule (das ist der linke Block) zu gehen, 

oder ins Gymnasium. In beiden Schulformen können sie das Abitur erreichen, auch alle anderen 

Abschlüsse, Schulabschlüsse, die es schon vorher gibt. Das System ist deshalb einzigartig, weil die 

Schüler sich bisher nach der vierten Klasse für ein System und einen Schulabschluss entscheiden 

mussten. Das ist eine ganz entscheidende Veränderung. Das Gymnasium führt zur Hochschulreife 

in 12 Schuljahren, also nach 8 weiteren Jahren, die Stadtteischule mit einem Jahr mehr. Parallel 

dazu gibt es für ganz spezielle Kinder Förderschulen, das sind zum Beispiel geistig behinderte 

Kinder oder körperlich eingeschränkte Kinder, zum Beispiel hörgeschädigte oder sehbehinderte 

Kinder. Wir versuchen in Hamburg aber so viele Kinder wie möglich in die staatlichen Schulen zu 

inkludieren. Inklusion ist ein großes Thema und es bezieht sich auch auf den Bereich der 

kulturellen Bildung. Einige Kinder wechseln nach der 10-ten Klasse, Jugendliche muss man eher 

sagen, in die Berufsschule und gehen dann in eine Berufsausbildung.  

 

Das vielleicht so als Erklärung vorweg. Bevor ich das näher erkläre, möchte ich Ihnen nur sagen, 

dass kulturelle Bildung in allen Schulformen von Bedeutung ist. Wir sprechen in Hamburg von der 

sogenannten selbtverantworteten Schule. Jede Schule entwickelt den Standort bildungsmäßig 

eigenständig. Und zwar bezieht sich das auf alle Bereiche der Tätigkeiten. Es werden 

Schulprogramme entwickelt an den Schulen und der Unterricht wird selbstständig gestaltet. Das 

Berufsleben wird vorbereitet, so wie es zum Standort der Schule, wie es zur Umgebung und 

natürlich zu den Schülern, die beschult werden, passt. Das  ist eine hohe und wichtige und sehr 

komplexe Aufgabe, die die Schulen haben. Das vollzieht sich natürlich nicht im luftleeren Raum, 

jede Schule kann nicht ganz machen, was sie will, vonseiten der Schulbehörde werden 

Rahmenvorgaben gemacht. Es gibt sowas wie Ziel- und Leistungsvereinbarungen, so dass das 

gesteuert werden kann von ministerieller Seite. Es gibt auch sowas wie Schulinspektionen oder die 

Rechenschaftsberichte, die die Schulen abliefern müssen. Ich selber arbeite im Bereich der Schul- 

und Unterrichtsentwicklung. Das geht es um den Bereich der Gestaltung von Unterricht und Schule. 

Ich bin nicht im Bereich der Schulaufsicht, die das also kontrolliert, tätig. Also ich habe die schöne 

Aufgabe vereint, auch auf politischer Ebene mitzugestalten und dort zu beraten.  <00:07:27> 

 

Die Standortentwicklung im Bereich kultureller Bildung hängt maßgeblich davon ab, was in der 

Umgebung an Kultureinrichtungen Möglichkeiten bestehen. Es gibt Stadtteile, da gibt es halt wenig. 



So ein Beispiel haben wir aus Bremen gehört. Ich kenne das Beispiel aus vielen Jahren, und ich 

habe es immer mit sehr viel Interesse verfolgt. Аn diesen Schulen, wo eben wenig Angebot an 

Kultureinrichtungen besteht, besteht die Überlegung, ob die Schulen nicht selber zur 

Kulturinstitution sich entwickeln können, sodass beides ineinander greift, und dass die Region, so 

zu sagen in die Schule geht, um Kulturereignisse zu erleben. In Schulen, die eben sehr zentral 

gelegen sind, ist diese Notwendigkeit gar nicht gegeben, weil die Schülerinnen und Schüler mit 

ihren Lehrern dann auch Kultureinrichtung besuchen können.  <00:08:21>  

 

Ich möchte die Gruppe einer Schülerschaft oder überhaupt eine Schule mal vorstellen. Das ist eine 

Stadtteilschule, die mitten im Zentrum von Hamburg gelegen ist, die auch an dem Modelprogramm 

Kulturagenten für kreative Schulen, von dem schon ein bisschen die Rede gewesen ist, teilnimmt. 

Wir haben 30% in Hamburg der Bevölkerung mit Migrantenhintergrund. So bunt sind dann auch die 

Schulen und in der Regel ist die Schülerschaft in den Stadtteilschulen und in den Grundschulen 

besonders bunt und heterogen. Und damit Sie mal so ein Gefühl haben, wie das so aussehen 

könnte an der Schule, ist der Film. Zu dem Film eine ganz kleine Erklärung. Das ist eine Lipdub. 

Und die Schule führt jedes Jahr ein Gemeinschaftsprojekt durch im Bereich Kunst und Kultur in der 

Regel im Laufe einer Projektwoche. Am Ende steht ein Produkt, was alle Schülerinnen und Schüler 

der Schule gemeinsam mit ihren Lehrern erstellt haben. Ein Lipdub funktioniert so, dass eine 

Kamera einen Weg beschreibt, also nonstop gefilmt wird, und auf dem Weg verschiedene Stellen 

passiert. Und zwar ist das hier der Weg durch das Schulgebäude. Unterwegs trifft die Kamera 

lauter Schülergruppen, die sich so Miniperformances ausgedacht haben. Und damit es ein bisschen 

bunter ist, passiert das zu einem Playback-Gesang. Das Mikrophon wird von Schüler zu Schüler 

weitergegeben, der dann zu seiner Gruppe läuft. Und ich glaube, das stellt sich jetzt am Besten dar, 

wenn sie es sich einfach mal angucken. Es dauert ungefähr zwei Minuten der Ausschnitt. So, die 

Schüler wandern dann oder die Kamera wandert nachher aufs Dach mit einem Schwenk über 

Hamburg und auf den Schulhof, wo dann alle Kinder die beteiligt waren, der Kamera 

entgegenjubeln. <00:10:13>  

 

Nur so als kleiner Eindruck. Kulturelle Bildung in Hamburg oder in der Schule selber ... dazu ist 

noch zu sagen, dass, im Hamburgischen Schulgesetz ist das verankert, dass kulturelle Bildung zum 

intergralen Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag der Schule gehört. Das bedeutet, dass kulturelle 

Bildung eigentlich auch kontinuierlich in den Unterrichts- und Schulentwicklungsprozess 

eingebunden sein muss. Eigentlich deshalb, weil das nicht weiter vorgegeben ist, weil die Schulen 

standortbezogen eben selber darüber entscheiden. Es ist aber kulturelle Bildung in diesem Sinne 

eine Querschnittsaufgabe von Schule. Und im Sinne eines weiteren Kulturbegriffs auf alle Bereiche 

von Schule, also von Unterricht, von AG Arbeitsgemeinschafts Arbeit- und Schulleben bezogen. Im 

engeren Kunstverständnis oder im engeren Verständnis von Kultur und kultureller Bildung, bezieht 

sich dieses Feld auf die Fächer Bildende Kunst, Musik und Theater. Und auch da ist Hamburg einen 

wichtigen Schritt vorangegangen. Es gibt bei uns 3 ästhetische Fächer. Nicht nur das Fach Kunst 

und Musik, sondern auch das Fach Theater. Alle drei Fächer sind in der Stundentafel festverankert 

und werden von der ersten bis praktisch zur 13-ten Klasse oder zur 12-ten Klasse angeboten.  

<00:11:38>  

 

Für diese 3 Fächer gibt es im Bildungsplan spezielle Rahmenpläne, also Vorgaben für den 

Unterricht. Es geht vor allen Dingen um die Kompetenzentwicklung von Schülern. Die Inhalte 

werden bezogen auf die Schüler ausgewählt. Im Bildungsplan ist festverankert auch, dass 

Kooperationen angestrebt werden sollen, und daß die Schüler zu Besuchen nach außen an Lernorte 

gehen sollen, um sie kennenzulernen. Wenn es um die Art der Auseinandersetzung geht, spielen 



unterschiedliche Formen eine Rolle. Das ist einmal der Bereich der Rezeption und der 

Reproduktion. Aber ganz wichtig ist der Bereich der Eigentätigkeit, der Produktion. Also das 

Kennenlernen eigener künstlerischer Möglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten - das ist in einer 

Gesellschaft, in der es eben sehr viel unterschiedliche kulturelle Hintergründe gibt, ganz wichtig. 

Wir versuchen genau diesen Bereich mitzuberücksichtigen, dass die Kinder mit 

Migrantenhintergrund und ihren unterschiedlichen Erfahrungen diese auch mit einbringen können.  

<00:12:41>  

 

Ich habe eben schon mal darauf hingewiesen, dass kulturelle Bildung, Unterricht sich auch in den 

Schule auf verschiedenen Ebenen vollzieht. Im Bereich des Unterrichts sind das dann die Projekte, 

die aus dem Unterricht hervorgehen, die also die Lehrkräfte und Schüler gemeinsam mit 

Kulturschaffenden auf den Weg bringen. Das sind in der Regel immer Einzelprojekte. Das Bild, was 

am Rande steht, ist ein Bild aus dem Kunstunterricht, das die Szene ... oder das Projekt heißt "One 

Minute Sculpture", also eine Ein-Minuten-Skulptur, die die Schüler im Unterricht gestalten und sich 

dann vorstellen. Auf schulischer Ebene gibt es auch Kooperationen, die sind häufig sehr groß, wie 

eben in diesem Lipdub, bei dem ein Filmemacher eingebunden worden ist zum Beispiel. Das 

vollziehen die Schulen häufig in Projektwochen oder über längere Zeiträume, wenn sie sehr weit 

entwickelt sind. Und im Idealfall sind Kooperationen auch im Kurrikulum, also im Bildungsplan 

verankert, sodass zum Beispiel ein Jahrgang regelhaft in einer Kooperation mit einer 

Kultureinrichtung oder mit bestimmten Künstlern tritt. Dann sprechen wir von dauerhafter 

Verankerung. Damit die Schulen als ganze Schule oder auch im Unterricht so arbeiten können, 

arbeiten die Schulbehörde, also meine Behörde, und die Kulturbehörde sehr sehr eng zusammen. 

Und wenn wir Projekteteil auch auf den Weg bringen, holen wir uns die Unterstützung von 

Stiftungen dazu oder Stiftungen kommen auf uns zu. Sonst wäre das nicht finanzierbar. Über den 

regulären Unterricht hinaus müssen solche Kooperationen finanziert werden und das passiert in 

der Regel eben in Gemeinschaft verschiedener Akteure. Wir haben in Hamburg einige sehr sehr 

große projekte initiiert im Laufe der Zeit und haben aber auch Programme und diese Programme 

werden eben gemeinsam an die Schulen gebracht. Die Schulen können für einen gewissen Zeitraum 

daran teilnehmen und dann wechselt es wieder, sodass andere Kooperationen in Gang kommen.  

<00:15:07>  

 

Auf das Thema Kooperation will ich nicht wirklich genauer eingehen, aber ich habe gestern schon 

eine Menge Fragen gehört, die Sie beschäftigen und die beschäftigen uns auch, diese Fragen. Wir 

sind an manchen Stellen relativ weit die zu beantworten, und nicht ... ich will einfach nur mal so 

den Fächer aufblättern, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, die immer wieder auftauchen. 

Die Frage ist, welche Bedeutung haben die Kooperationen im Rahmen kultureller Bildung an sich, 

aber speziell im Bereich der Schule oder im Bereich der Kultur. Welches Ziel verfolgen 

Kooperationen. Sind es vornehmlich pädagogische oder sind es künstlerische Ziele oder wohl 

möglich ganz andere Ziele? Geht es um einmalige oder dauerhafte Kooperationen (das deutete sich 

schon an)? Was sind eigentlich die Gelingensbedingungen für Kooperationen, sodass es 

standortbezogen tatsächlich funktioniert? Und dann was macht eine gute Kooperation aus, welche 

Qualitätskriterien und Standards gibt es? Gestern tauchte auch die Frage auf, welche Rolle haben 

denn eigentlich die Lehrkräfte und die Kulturinstitutionen oder die Künstler? Wir haben sehr gute 

Erfahrungen in Tandemaktivitäten gemacht. So daß sich der Bereich Schule und der Bereich Kultur 

oder ein Lehrer oder ein Künstler auf der Augenhöhe wie wir so schön sagen begegnen und 

gemeinsam Programme, Projekte, Aktivitäten auf den Weg bringen. Das selbe gilt für den Bereich 

der Qualifizierung: Welche Voraussetzungen müssen die Kooperationspartner mitbringen? Welche 

Erfahrungen sollten sie mit Kindern und Jugendlichen haben?  Welche Ausbildung sollten sie 



haben, welche Zusatzqualifikationen sollten sie haben? Die Tendenz geht bei uns sehr stark 

dorthin, zu sagen, dass es das Beste ist, wenn sie gemeinschaftlich in solche Qualifizierung gehen, 

damit die einen mehr über Schule erfahren und die anderen vielleicht mehr über den Bereich 

Kunst, Kultur.  <00:17:03>  

 

Eine weitere Frage, die sich immer wieder stellt, die in der Stadt Hamburg großes Thema ist, wie 

finde ich denn einen geeigneten Kooperationspartner, die aus schulischer Sicht für mein Anliegen 

interessant ist und aus dem Bereich des Kulturbetriebes, die auch in mein Haus passt. Das Schule 

und Kultureinrichtungen zum Beispiel ganz unterschiedlich funktionieren, das wissen manche 

sicherlich aus eigener Erfahrung. Die Schule, die morgens früh beginnt, bis hin in den Nachmittag 

geht, soll kooperieren mit einer Kultureinrichtung, die vielleicht erst mittags ihre Arbeit aufnimmt 

und bis tief in Nacht arbeitet. Das führt immer wieder zu ganz großen Reibungen und großen 

Organisationsproblemen. Auch das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns immer wieder 

beschäftigen. Wie passt eine Kooperation in das Profil der Schule oder der Kultureinrichtung? 

Welchen Zeitraum braucht eine Kooperation damit sie überhaupt gelingt? Welche 

Rahmenbedingungen braucht sie? Was kostet sie? Ein wichtiges Thema ist es, was denn eigentlich 

wichtiger ist - der Arbeitsprozess, dass die Kinder und Jugendlichen an die Auseinandersetzung 

mit Künstlern herangeführt werden, dass heißt eigene Sprache als Austauschmöglichkeit zu 

entwickeln, oder ist das Produkt wichtiger. Sie werden im folgenden bei den Programmen (die ich 

mitgebracht habe) oder den Beispielen eine Menge von Produkten sehen. Am Ende habe ich ein 

Beispiel dafür mitgebracht wie ein Prozess funktionieren kann.  <00:18:31>  

 

Wir organisieren ... (vielleicht noch mal ein paar Zahlen) ... in Hamburg 24 größere Kooperationen 

zwischen den beiden Behörden, Schulbehörde und Kulturbehörde. 19 weitere werden nur 

finanziert von der Bildungsbehörde. Die Kooperationspartner, das sagte ich eben schon, sind außer 

Kulturinstitutionen und Stiftungen auch Stadtteilkulturzentren zum Beispiel, die eine sehr große 

Bedeutung spielen. Die Kooperationen beziehen sich auf Sparten wie Kunst, Musik, Theater, Tanz, 

Film, Literatur, Lesen, Geschichte, Denkmalpflege aber auch auf dem Bereich der kulturellen 

Bildung an sich, dann auf die ganze Schule. Das Bild, was Sie dort sehen, ist entstanden im Rahmen 

eines Projektes im Kulturagentenprogramm. Das ist eine Schule in einer Brennpunktgegend. Mit 

einem Kulturzentrum haben sie eine Aktion gemacht, solche Großplakate zu entwerfen. Diese 

Plakate sind in der Schule entstanden und dort in einem festlichen Akt entrollt worden und haben 

dort die Fassaden der Häuser geschmückt.  <00:19:47>  

 

Das erste Beispiel kommt aus dem Bereich bildende Kunst, ist ein Programm, das sich vor allen 

Dingen an den Kunstunterricht oder an Kunstlehrer wendet, das heißt Kunstpioniere, ist ganz neu 

auf den Weg gebracht worden. Wir sind gerade in der Pilotphase. Es geht darum, Kooperationen 

zwischen Kunstmuseen und Schulen anzubahnen und Künstler dort mit einzubinden. Es soll eine 

Partnerschaft zwischen Schule und Museum geschlossen werden für ein Jahr, so dass also die 

Möglichkeit besteht, die Schüler in Berührung zu bringen mit drei Ausstellungen. Die Schüler haben 

unterschiedliche Aufgaben im Rahmen dieser Kooperation. Sie tauchen auf als Kunstreporter, als 

Kunstvermittler, als Kunstforscher, als Künstler selber und als Ausstellungsmacher. Das ist die Idee, 

dass sie verschiedene Rollen dort einnehmen und begleitet werden sie nach Möglichkeit von dem 

Künstler, dessen Ausstellung sie besucht haben. Aus dieser Begegnung sehen Sie dort Bilder. Das 

sind Schüler eines Gymnasiums gewesen, die mit einem Künstler, der gerade in einer Ausstellung in 

den Deichtorhallen in Hamburg gearbeitet hat. Ziel ist es, das langfristig auszubauen, so dass 10 

Museen mit 20 Schulen zusammen arbeiten. Im Augenblick es ist noch ein bisschen kleiner, dass 5 



Museen mit 6 Schulen zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Hamburger Kunsthalle beteiligt sich 

auch an diesem Programm.  <00:21:17>  

 

Dort eine Szene aus der gegenwärtigen Picasso-Ausstellung in Hamburg. Da geht es um die 

Rezeption von Picasso durch Künstler selber. Und das wiederum wird von Schülern umgesetzt, 

bearbeitet, aufgegriffen. <00:21:35>  

 

Im Bereich Musik gibt es ein großes Programm, was auch in Nordrhein-Westfalen in einem anderen 

Bundesland durchgeführt wurde. Das heißt JEKI. Der lange Titel heißt "Jedem Kind ein Instrument". 

Dieses Program findet in Kooperation zwischen der staatlichen Jugendmusikschule, die also 

Instrumentalunterricht für Kinder und Jugendliche anbietet, eben so wie mit dem Hamburger 

Konservatorium und vielen privaten Musikschulen sowie der Landesmusikakademie in Hamburg 

statt. Es ist dauerhaft an Grundschulen verankert. Und zwar nehmen insgesamt 62 Grundschulen 

und Förderschulen an diesem Programm teil. Das Ziel ist das die Kinder an das Instrumentalspiel 

herangeführt werden und Musikalisierung auf besonderem Wege erfolgt. In der zweiten, dritten 

und vierten Klasse haben die Kinder einerseits regulären Musikunterricht eine Stunde lang, und auf 

der anderen Seite eine Stunde JEKI-Unterricht, also Instrumentalunterricht, und zwar in kleinen 

Gruppen. Die Klassen teilen sich dann auf und gehen dann in den Instrumenten-Unterricht ihrer 

Wahl. Die Kinder wählen einen Instrument nachdem sie vorher so eine Art Instrumentenkarussell 

besucht haben, um sich dann entscheiden zu können, welches Instrument ihres sein soll. Insgesamt 

pro Jahr sind 3500 Kinder beteiligt und 180 Instrumentallehrer. Ein paar Bilder habe ich jetzt 

mitgebracht. Aus dem kleinen Gruppenunterricht im Rahmen des regulären Unterrichtes am 

Vormittag. Oben ist mal eine Baß-Gruppe, eine Cello-Gruppe, eine Geigengruppe und eine 

Posaunengruppe. Ein kleiner Junge, der hier ganz begeistert dabei ist. Und einmal im Jahr zeigen 

die in öffentlichen Konzerten dann was sie können.  <00:23:29>  

 

Das dritte Programm ... das ist das Programm, was am längsten in Hamburg läuft. Ist das Programm 

im Bereich Theater. Das heißt TUSCH. Da arbeiten in Partnerschaften Schulen und Theater 

zusammen. Und zwar arbeiten sie zwei Jahre gemeinsam parallel zum Schuljahr und zur Spielzeit. 

Und es geht darum, die Schule so theatermäßig so richtig mal in Gang zu bringen. Verschiedene 

Gruppen der Schule arbeiten mit Theatermachern zusammen, in der Regel sind sie auch zusätzlich 

durch Theaterpädagogen oder weitere Künstler begleitet. Das wird dann so nach Interesse der 

Schule oder der Lehrkraft, je nachdem um wen es gerade gibt, dann auf den Weg gebracht. Und es 

geht um klassische Theaterarbeit, es werden Aufführungen erarbeitet oder Performances, auch 

Ausstellungen. Die Schüler stehen dann auf den professionellen Bühnen und erleben es dort, 

ausgeleuchtet zu werden, mikrofoniert zu werden, die erleben wie das mit der Kostümarbeit ist. Im 

Augenblick sind 16 Partnerschaften aus allen Schulformen am Start. Ein paar Bilder habe ich 

mitgebracht aus der Arbeit. In der Mitte sehen Sie Kinder, die in der Theaterarbeit sind und der 

kleine Junge in einer Gruppe, die sich den Raum erschließt, in der Mitte die Mädels, die also so was 

wie Klang und Rufen und Gestik erproben. Das alles mündet dann eben wie ich sagte in diese 

verschiedenen Aufführungen, eben ein paar Szenen hier dazu.  <00:25:06>  

 

Das Programm Kulturschule Hamburg (von 2011 bis 2018) ist ein Programm, das sich um kulturelle 

Schulentwicklung kümmert. Es hatte ein Vorgängeprogramm, das ist eine Pilotphase gewesen, in 

der das an drei Schulformen probiert wurde, an einer Grundschule und an einer Stadtteilschule, 

damals hieß es noch Gesamtschule, und an einem Gymnasium ... Dieses Programm ist ein kleines 

Programm in Kooperation mit einer kleinen Hamburger Stiftung. Sie hat eine ganz bestimmte 

Zielgruppe im Visier, nämlich die Gruppe von Schulen oder die Gruppe von Schülern, die 



besonderen Förderbedarf haben. Es sind insgesamt 7 Schulen am Start. Drei Grundschulen, drei 

Stadtteilschulen und eine Förderschule und zwar es ist eine Schule für Hörgeschädigte oder 

gehörlose Kinder, mit der dieses Programm zusammenarbeitet. Inhaltlich ist der Schwerpunkt 

gerichtet, außer auf Schulentwicklung, auf Betrachtung davon, wie man denn die künstlerischen 

Aktivitäten in den Unterricht der sogenannten Mind-Fächer bringt. Das sind die Fächer: 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Da gibt es mittlerweile eine Menge 

Berührungen an dieser Stelle. Aus der Schule, die gehörgeschädigte Kinder unterrichtet, habe ich 

Bilder mitgebracht. Das ist ein Kooperationsprojekt gewesen zwischen einer Gruppe dieser Schule 

und dem Ensemble „Resonance“, einem sehr renommierten Kammerorchester, professionellen 

Kammerorchester in Hamburg, die so sehr innovative Musikprojekte und auch 

Vermittlungsprojekte initiieren und durchführen. Hier sehen Sie das Ensemble Resonance in der 

Laeiszhalle arbeiten, mit Kindern, die eben eine Gebärdenmusik gestalten. Und zwar drücken die 

Kinder mit Gebärden aus, was sie hören oder klanglich erspürt haben. Unten ein ähnliches Bild, ein 

Mädchen, das versucht mit Händen zu zeigen, wie sie die Geige spürt.  <00:27:21>  

 

Das letzte Programm, was ich als Beispiel mitgebracht habe, ist das Programm Kulturagenten für 

kreative Schulen. Das wird in Deutschland in fünf Bundesländern durchgeführt, in zwei 

Stadtstaaten und in drei Flächenländern. Das ist nicht ganz unwichtig, das zu unterscheiden, weil 

es in Städten natürlich wesentlich einfacher ist, viele Kultureinrichtungen zu erreichen. Der 

Nachteil der Städte ist, dass die Schulen eben auch um diese Einrichtung konkurrieren. Also es hat 

so beide Seiten. Wir haben auch natürlich in einer Stadt wie Hamburg mehr ländliche Gebiete, da 

staunt man manchmal wie ländlich es dort auch aussieht. Für die ist es auch schwierig dort 

hinzukommen, mal in ein Theater oder in ein Konzert auszugehen. Da haben wir die selben 

Probleme, wie Sie sie auch beschrieben haben. Das Kulturagentenprogramm ist ein Programm, was 

vor allen Dingen von zwei großen Stiftungen finanziert ist. Man redet ja nicht über Zahlen, aber 

das ist so gigantisch. Es sind insgesamt 20 Mio. Euro, die die beiden Stiftungen in dieses Programm 

zusätzlich investiert haben, soviel noch die Bundesländer, sonst wäre es nicht zu machen gewesen. 

Das hat so einen sehr großen Overhead. Das muss man auch zugeben. Damit das organisatorisch 

überhaupt funktioniert. Die Idee besteht darin, dass Menschen, die an der Schnittstelle von Schule 

und Kultur arbeiten, nämlich Künstler, die Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen haben, in die 

Schulen gehen, die Schulen unterstützen, darin kulturelle Bildung weiterzuentwickeln und zwar so, 

wie es der Standort braucht. Manche sind so ganz am Anfang und wollen einfach nur mal ein 

Projekt auf den Weg bringen. Und andere wollen die gesamte Schulentwicklung vorantreiben oder 

das ausbahnen, was sie schon haben. Ein Kulturagent betreut drei Schulen. Das bedeutet für 

Hamburg ... wir haben 8 Kulturagenten, 24 Schulen sind am Start. Es sind alles Stadtteilschulen, das 

ist gezielt aus politischen Überlegungen dort so entschieden worden, weil es die neue Schulform 

ist, die eine besonders bunte Schülerschaft hat. Das heißt das Programm erreicht in Hamburg bis 

zur 24 Tausend Schüler, nicht alle gleichzeitig selbstverständlich, aber so ist es ausgelegt. Es ist 

eine Fülle von Künstlern und Kulturschaffenden aus allen möglichen Bereichen eingebunden. Also 

es konzentriert sich nicht auf ein künstlerisches Fach. <00:29> Der Kulturagent unterstützt die 

Schule, hilft, die Künstler zu finden, die es vor Ort in der Region gibt, damit es im Stadtteil zum 

Beispiel sichtbar wird. Oder bringt er auch Kultureinrichtung den Schulen nah, die sie vielleicht in 

einer eigenen Kooperation haben. Also es richtet sich nicht nur an die Schulen sondern eben auch 

an die Kultureinrichtungen. Auch sie sollen davon profitieren, mit Schule zusammenzuarbeiten. 

Auswirken tut sich das Programm tatsächlich schulentwicklerisch, weil es überhaupt nicht anders 

funktionieren würde, das voranzubringen. Ich habe das in einer kleinen Grafik mal versucht 

darzustellen wie das funktioniert. Also das ist natürlich nur angedeutet. Wir haben dort das 

Universum der Schule in diesem grauen Feld und wir haben den Kulturagent. Das ist das 



Männchen, was dort zwischen hin und her reist mit viel Gepäck an mobilen Büro mit allen 

möglichen Aktivitäten zur Schule und zur Kultureinrichtung. Es sind nicht nur große 

Kultureinrichtungen. Damit sind auch gemeint Künstler, einzelne Künstler und einzelne 

Kulturschaffende. Es ist also repräsentativ gemeint. Der Kulturagent hat einen Ansprechpartner in 

der Schule. Das ist ein Lehrer, den nennen wir Kulturbeauftragter. Mit dem Arbeitet er sehr eng 

zusammen. Die beiden arbeiten wiederum zusammen mit einem sogenannten Kulturteam, das an 

jeder Schule unterschiedlich zusammengesetzt sind. Meisten sind die Vertreter, die Fachvertreter 

der Künste dort, aber häufig auch Eltern oder Schüler oder Vertreter aus anderen Bereichen, zum 

Beispiel die Sozialpädagogen arbeiten immer wieder dort mit. Diese Gruppe konzipiert kulturelle 

Bildung an der Schule, schließt sich kurz mit der Schulleitung und versucht das idealerweise in die 

gesamte Schule, in die verschiedenen Gremien und Gruppen und Fachschaften zu bringen. Das ist, 

so zusagen, die Idealvorstellung, dass es an jeder Schule unterschiedlich funktioniert und 

unterschiedlich weiterentwickelt ist. Sie können es sich vorstellen. Weil es eben so unterschiedlich 

ist, haben die Stiftungen, haben die Länder gesagt, wir wollen das weiter machen. Nach vier Jahren 

der Modellzeit gehen wir in vier weitere Jahre des Transfers. Ziel ist es, dass es in den Ländern 

bleibt und die Länder das nachher auch selbst schaffen, an die Landesstrukturen 

anzubinden.<00:32:19>  

 

Hier ein paar Aufnahmen dazu aus verschiedenen Projekten in verschiedenen Kultureinrichtungen. 

Das Thema „Prozess – Produkt“ habe ich schon angesprochen. Wieder das Ensemble Resonance in 

einer Prozess-Situation, demgegenüber ein Produkt, was entstanden ist und ausgestellt wird,… 

womit ich schließen will - ist der kleine Film, der "1000 Kisten" heißt. Deshalb heißt auch der Titel 

des Vortrages so. Das ist eine Prozessaktion, eine Künstlergruppe, eine Schule, die eigentlich 

sportorientiert ist, arbeitet eine Woche lang mit zwei zehnten Klassen in einem übergreifenden 

Unterricht Kunst und Religion. Sie ziehen dazu heran ein Stadtteilkulturzentrum, eine 

Künstlergemeinschaft, die sich auf Partizipationsprojekte konzentriert und einen Filmemacher, der 

das gemeinsam mit Schülern festhält.  <00:33:18>  

 

Mit 1000 Kartons schaffen die Schüler eine Stadt, eine gemeinsame Stadt, über die sie sich 

verständigen müssen. Sie schaffen ein gemeinsames Gebäude. Aber jeder Schüler oder eine kleine 

Gruppe schafft ein kleines eigenes Haus, um sich darzustellen nach den Fragen, was macht mich 

denn eigentlich aus, was ist meine kulturelle Herkunft, was ist mein religiöser Hintergrund? 

Inspiriert wurden sie durch die Geschichte der Stadt Cordoba in der Zeit des 13-ten Jahrhunderts, 

wo alle drei Religionen vereint und sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Es ist ein sehr 

offener Prozess, das werden Sie gleich sehen, der auch zu einem Ergebnis führt. Und damit bin ich 

mit dem Film am Ende und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.  


