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Kulturelle Praxis im KulturTagJahr –  

Grußwort des Hessischen Kultusministeriums

Alle Kinder bringen Entdeckerfreude und Gestaltungslust mit und sind offen 

gegenüber der Welt. Durch das Vorbild starker Persönlichkeiten können Kinder 

und Jugendliche ein Selbstkonzept aufbauen, in dem kulturelle Identität  

und das Vertrauen, ihr eigenes Leben zu gestalten, eingebettet sind. In ganz 

besonderer Weise ermöglichen die Künste den Zugang zur eigenen Person  

und zur Welt.

Einen Schlüssel zur kulturellen Teilhabe definiert seit 1994 das Konzept 

der Kulturellen Praxis, das sich kontinuierlich in Hessen etabliert und als eine 

„besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe“ im Hessischen Schulgesetz 

verankert wurde. Nachhaltig unterstützt das Hessische Kultusministerium die 

Schulen durch die Entwicklung zahlreicher langfristiger Musik- und Theater- 

Programme, durch kulturelle Schulprofile und das interdisziplinäre Fortbildungs- 

format „Kreative Unterrichtspraxis“.

Denn über die ästhetischen Fächer Kunst, Musik und Darstellendes Spiel 

hinaus lernen Kinder und Jugendliche durch kreative Zugänge in allen Fächern 

besser: Abstraktes kann sichtbar und begreifbarer gemacht werden, z. B. durch 

körperliches oder bildnerisches Darstellen oder literarisches Schreiben. Mit der 

Einbeziehung von Persönlichem wird Lernen emotional vertieft und „bleibt 

hängen“. Bestätigt das nicht nur die Wissenschaft, sondern auch ein jeder aus 

der eigenen Schulzeit?

Heute hat die allgemeinbildende Schule als komplexes System mit zunehmen-

der Selbstständigkeit mehr Möglichkeiten denn je, alle Kinder und Jugend- 

lichen – unabhängig vom sozialen und ökonomischen Hintergrund  – an Kunst 

und Kultur heranzuführen und dazu Künstler als edukative Partner in Unter- 

richt und Schulleben mit einzubeziehen. Nicht nur die KulturSchulen Hessen,  

Musikalischen Grundschulen und Schulen mit Schwerpunkt Musik tun dies 

selbstverständlich. Gerne verbünden sich starke Kooperationspartner mit dem 

System der staatlichen Bildung, weil sie sich der gemeinsamen gesellschaft- 

lichen Verantwortung bewusst sind.

Mutig und umfassend hat das KulturTagJahr der ALTANA Kulturstiftung die 

Künste als Motor eines ganzheitlichen Bildungsprozesses in bisher fünf Schulen 

verschiedener Schulformen eingebracht.

Das Wagnis, die Schulstrukturen der Vision anzupassen, ausgerechnet 

auch die schwierigsten Jahrgänge der Mittelstufe mit allen Künsten zu infizie-

ren, interdisziplinär durcheinanderzuwirbeln und wieder performativ  

zusammenzuführen, könnte in noch mehr Schulen gelingen. Dies verlangt 

jedoch von der jeweiligen Schule eine hohe Reife von Schulentwicklung und 

den Konsens des ganzen Kollegiums, das Modell nachhaltig zu verankern. Hilfe 

dabei kann das Netzwerk des HKM-Projektbüros Kulturelle Bildung leisten.

Als „Gelingensfaktoren“ wirken die hervorragende Vorbereitung und  

Begleitung des Teams der ALTANA Kulturstiftung, die Auswahl der künstlerischen 

Partner, deren Leidenschaft und pädagogisches Ethos, die von uns hoch  

geschätzt und gewürdigt werden.

Meine Hochachtung und meinen Dank für den Beitrag des KulturTagJahrs 

zum Mehrklang der Formate kultureller Profilbildung in Hessen möchte ich  

hiermit ausdrücklich verbinden mit dem Wunsch an die ALTANA Kulturstiftung, 

die konzeptionellen Vernetzungen der Kulturellen Praxis im Land und die  

finanziellen Unterstützungsangebote weiterhin zu pflegen und zu intensivieren.

Angela Federspiel  

Referentin für  Kulturelle Bildung 

im Hessischen Kultus ministerium
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Das KulturTagJahr -  

Von der Idee zum Format Kultureller Bildung im Schulalltag 

Seit sieben Jahren findet das KulturTagJahr an Schulen im Rhein-Main- 

Gebiet statt. Im Schuljahr 2014 / 15 startet es auch an einem Münchner Gym- 

nasium und weitet sich damit zum ersten Mal über die hessischen Länder- 

grenzen aus. In einem ständigen „Learning by Doing“ hat es sich in dieser Zeit 

weiterentwickelt, wurde ausgebaut, Strukturen haben sich gefestigt, und  

Erfahrungswerte konnten nutzbar gemacht werden. Es ist also an der Zeit, 

erstmals in einer Publikation das KulturTagJahr umfänglich darzustellen und 

eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Enstehungsgeschichte 

Im Jahr 2007 gründete sich die ALTANA Kulturstiftung aus ihrer bisherigen 

Funktion als Unternehmenskulturabteilung der ALTANA AG in Form einer ge- 

meinnützigen Stiftung aus. Die Entscheidung der Unternehmerin Susanne 

Klatten, eine eigene Kulturstiftung ins Leben zu rufen, fiel im Zuge der dama- 

ligen Umstrukturierung der ALTANA AG und der Standortverlagerung von Bad 

Homburg nach Wesel. So sollte die seit Jahren erfolgreiche kulturelle Arbeit des 

eigenen Museums Sinclair-Haus, das sich durch seine Ausstellungstätigkeit 

überregional in die Kulturlandschaft Deutschlands, aber auch international 

erfolgreich vernetzt hatte, fortgeführt werden. Ebenso sollte das im Jahr 2000 

als Unternehmenssammlung angelegte Konvolut von bis dahin ca. 600 zeitge-

nössischen Originalen zum Schwerpunktthema „Natur“ nicht nur im eigenen 

Museum einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Überzeugt, 

dass die Begegnung mit der Kultur wesentliche Werte vermitteln kann, formu-

lierte die Stifterin Susanne Klatten als weiteres, ihr persönlich sehr wichtiges 

Anliegen die Intensivierung der Vermittlungsarbeit von Kunst und Kultur an 

Kinder und Jugendliche. Um nachhaltig Bildungsprozesse in Gang zu setzen, 

die unmittelbar in die Gesellschaft zurückwirken, motivierte sie die Mitarbei-

ter der Stiftung, ein umfassendes Bildungsprogramm zu konzipieren. Auch 

hier sollte die thematische Ausrichtung der Sammlung zur „Natur“ den in- 

haltlichen Schwerpunkt  bilden. Zunächst entwickelte die ALTANA Kulturstif-

tung ein intensives interdisziplinäres museumspädagogisches Programm im 

Museum Sinclair-Haus für Kinder und Jugendliche – sowohl als freies Kurspro- 

gramm als auch unterrichtsbegleitend. Schnell stand jedoch fest, dass die  

kulturelle Bildungsarbeit der ALTANA Kulturstiftung tiefer in den Schulalltag ein- 

greifen sollte, um möglichst zahlreiche junge Menschen nachhaltig zu erreichen. 

 

Schüler beim ab- 
schließenden Konzert 

eines einwöchigen  
Musikworkshops an der  

IGS Nordend in Frankfurt.
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Ein neues Format Kultureller Bildung 

Vor dem Hintergrund der drastischen Kürzungen musischer Inhalte im Regel-

unterricht durch den damals noch präsenten „Pisa-Schock“ (Deutschland 

hatte bei der PISA Studie 2000 unterdurchschnittlich abgeschnitten) wollte die 

ALTANA Kulturstiftung ein Zeichen setzen, um Kultur auch nach der flächen- 

deckenden Einführung des achtjährigen Gymnasiums (G8) verpflichtend im 

Schulvormittag zu verankern. Mit dem KulturTagJahr entwickelte die junge 

Stiftung daraufhin ein völlig neues Format Kultureller Bildung, das Kinder und 

Jugendliche im Schulalltag erreicht. Die Idee war, möglichst viele Schüler an 

einem gesamten Schultag pro Woche über ein Schuljahr hinweg mit der gan-

zen Bandbreite künstlerischer Techniken in Berührung zu bringen mit dem 

Ziel, ihre Neugier und Lust an der zeitgenössischen Kunst zu wecken. Wem die 

Bildende Kunst nicht zusprach, der sollte die Chance erhalten, sich dafür viel-

leicht am literarischen Schreiben zu entzünden oder an der Musik oder am 

Tanz und so den Weg zur Kultur finden: Der umfassende interdisziplinäre  

Ansatz kultureller Bildungsarbeit im Schulalltag war geboren und damit das  

erste wesentliche Prinzip des KulturTagJahrs gefunden. Die Forderung an  

die Schule nach einem ganzen, festgelegten Schultag pro Woche, an dem ein 

gesamter Jahrgang von Schülern verpflichtend mit Künstlern aus vier Sparten 

arbeiten sollte, war das Resultat, eine „Revolution des Stundenplans“ die  

nahezu logische Konsequenz. Umgekehrt bedeutete dies für die ALTANA  

Kulturstiftung, sich auf ein ganzes Jahr der Zusammenarbeit mit einer Schule 

festzulegen. Durch das Implementieren der Kultur in den verpflichtenden  

Teil des Schulunterrichts eines Jahrgangs wurde das KulturTagJahr fester Be-

standteil des Gesamtjahres-Stundenplans. 

Ein inhaltlich tragfähiges Konzept wurde entwickelt und Künstler aller 

Sparten engagiert, die mit den Kindern und Jugendlichen sowie ihren Lehrern 

zusammenarbeiten sollten. Der Ansatz, vor allem mit Künstlern zusammen- 

zuarbeiten, hatte sich bereits in der musealen Vermittlungsarbeit erfolgreich 

etabliert: Die Authentizität der Künstlerpersönlichkeiten, ihr offener und  

unverstellter Blick auf die Kunst und ihre ausgeprägten Persönlichkeiten hat-

ten dort äußerst fruchtbar künstlerische Prozesse bei den Kindern und  

Jugendlichen angeregt. Um die hohe künstlerische Qualität auch bei einer  

Anzahl von 100 –  150 Kindern und Jugendlichen eines gesamten Schuljahr-

gangs gewährleisten zu können, kooperierte die ALTANA Kulturstiftung nicht 

nur mit frei schaffenden, individuell arbeitenden Künstlern, sondern von  

Beginn an auch mit professionellen Künstler-Ensembles. Damit war ein 

zweiter Grundpfeiler des KulturTagJahrs gesetzt. 

Learning by Doing 

Ein Tag. Ein Jahr. Ein Jahrgang. – KulturTagJahr –, auf dieser Basis startete das 

Pilotprojekt der ALTANA Kulturstiftung. Zunächst an zwei Grundschulen –  

bereits ein Jahr später auch an einem Gymnasium. Dank engagierter, kultur- 

affiner Schulleiter gingen Stiftung und Schulen das Wagnis ein, sich unmittel-

bar miteinander zu verzahnen. Die Begegnung aus Schülern, Lehrern und 

Künstlern lief (und läuft) selbstverständlich nicht immer reibungslos ab. Das 

stete „Learning by Doing“ erforderte immer wieder neue Weichenstellungen 

in der Zusammenarbeit. Schnell war beispielsweise klar, dass die Lehrer  

unbedingt inhaltlich und auf Augenhöhe mit den Künstlern in den KulturTag 

einbezogen werden mussten. Zum einen benötigten sie mehr Zeit in der Vor-

bereitung und zum anderen Fortbildungsmaßnahmen, die sie im geschütz- 

ten Rahmen mit den kreativen Prozessen und der durchaus anspruchsvollen 

Interdisziplinarität vertraut machten. Für den Faktor Zeit wurden vor- und 

nachbereitende Besprechungen und Feedbackrunden von Künstlern und Leh-

rern an den KulturTagen eingeführt.

Aber auch für die Künstler wurde bald ein Weiterbildungsansatz sinnvoll: 

Im Auftrag der Stiftung entwickelte ein Team englischer „Education“-Profis 

rund um den Opernregisseur Stephen Langridge, der mehrmals bei KulturTag-

Jahr-Aufführungen Regie führte, einen maßgeschneiderten „Train-the- 

Trainer“-Workshop. Die Künstler bekamen Methoden für die künstlerische  

Zusammenarbeit mit Schülern, Kollegen und Lehrern an die Hand. Es wurden 

ihnen Möglichkeiten der interdisziplinären Vernetzung aufgezeigt, und der 

Workshop half, ihr eigenes Führungspotential auszubauen. Dieses Vorgehen 

ist beispielhaft für die Entwicklung der letzten Jahre. Gleichermaßen geer- 

det und inspiriert von den praktischen „Gelingensfaktoren“ geht es im Kultur-

TagJahr vor allem darum, die Rahmenbedingungen im Sinne aller immer  

wieder neu zu justieren, um eine größtmögliche künstlerische Freiheit aller 

Beteiligten in der Zusammenarbeit der Kinder und Jugendlichen mit den 

Künstlern zu gewährleisten. Dafür ist die ALTANA Kulturstiftung immer wieder 

neue Kooperationen eingegangen und hat sich starke und fachlich versierte 

Partner an die Seite geholt. Das KulturTagJahr ist Teamwork.

Schulen

Im Mittelpunkt dieser Partnerschaften stehen nach wie vor die einzelnen 

Schulen. Sie wurden im Verlauf der Jahre um die unterschiedlichen Schulfor-

men ergänzt, so dass das KulturTagJahr heute – 2014 – in zwei Grund- 

schulen, einem Gymnasium, einer integrierten Gesamtschule, einer Förder-

schule und einem Kindergarten stattfindet. Während das KulturTagJahr in  

der Grundschule im vierten Jahrgang durchgeführt wird, sind es in den weiter- 

führenden Schulen je nach Schulform die Jahrgänge sechs bis acht, die am 
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KulturTagJahr teilnehmen. Das Grundschulformat ermöglicht es, alle Schüler 

unabhängig von der Unterschiedlichkeit der sozialen und der Bildungsher-

kunft zu erreichen. Dabei spielt die Frage der in diesem Schuljahr anstehenden 

Schulempfehlung für die fortführende Schule keine hinderliche Rolle – im  

Gegenteil berichten die Schulleiter einhellig, dass das KulturTagJahr die Kinder 

auch hier positiv beeinflusst und befähigt. Um der nachfolgenden Ausdiffe-

renzierung Rechnung zu tragen, ist das KulturTagJahr mittlerweile in fast  

allen Schulformen der weiterführenden Schulen vertreten; weitere sind ange- 

strebt. Das Alter der beginnenden Pubertät zwischen 11 und 15 Jahren hat sich 

dort als ideal erwiesen, um über das eigene kreative Tun die individuelle  

Persönlichkeit der Schüler zu bestärken und zu fördern. Das interdisziplinäre 

Bildungsangebot des KulturTagJahrs erweitert heute an allen KulturTagJahr- 

Schulen den herkömmlichen Fächerkanon über die Kernfächer hinaus, so 

dass Bildende Kunst, Musik, Literatur in Verbindung mit Schauspiel und Tanz 

in das tägliche Leben der Schüler einbezogen werden. Alle Schüler haben  

die Gelegenheit, in einer ersten Phase des KulturTagJahrs intensiv Einblick in 

alle vier Künste zu nehmen. Danach entscheiden sie sich für eine „Neigungs-

gruppe“, mit der sie auf die interdisziplinäre Abschlussaufführung hinarbeiten. 

Laboranordnung auf höchstem Niveau

Die intensive Teamarbeit von Schülern, Künstlern, Lehrern und Stiftung  

über ein ganzes Schuljahr ist es, die Schulkultur langfristig verändert. Diese 

Erfahrung und die Beratung durch Schulentwickler haben die ALTANA Kultur- 

stiftung bewogen, das KulturTagJahr an den einzelnen Schultypen mindestens 

fünf Jahre durchzuführen. Nur so lässt sich im System Schule gemeinsam  

und wirksam an Veränderungen arbeiten, die das Schulprofil weiter modellie-

ren. Damit setzt die ALTANA Kulturstiftung auf Qualität statt auf quantitative 

Ausweitung. Diese „Laboranordung auf höchstem Niveau“ ermöglicht es, an 

den beteiligten „Modellschulen“ beständig weiter zu erproben, wie die krea-

tiven Prozese entzündet, durchgeführt und zunehmend selbstständig von  

den Schulen übernommen werden können. Nach der vieljährigen Erfahrung 

ist es heute erstmals möglich, diese Prinzipien und Ziele festzuschreiben  

und einen „Leitfaden“ zu entwerfen, der grundsätzliche Bedingungen fest-

legt, wie Stiftung und Schule idealtypisch im KulturTagJahr kooperieren.

Um die Arbeit in der Kulturellen Bildung stetig zu qualifizieren, vernetzt 

sich die ALTANA Kulturstiftung mit anderen Stiftungen und initiiert Projekte  

mit wissenschaftlichen Partnern. Neben der fortlaufenden Ausarbeitung der 

Lehrer-Workshops und der „Train-the-Trainer“-Programme für die Künstler 

startet im Wintersemester 2014 / 2015 der Weiterbildungsmasterstudiengang 

„Kulturelle Bildung an Schulen!“ an der Philipps-Universität Marburg. Er wird 

in Kooperation von ALTANA Kulturstiftung und Philipps-Universität Marburg 

unter Schirmherrschaft der Stifterin Susanne Klatten durchgeführt. Erstmals 

ermöglicht er Kulturvermittlern, Lehrern und Künstlern, sich mit einem  

„Masters of Arts“ zu qualifizieren. Ein weiterer Schritt, Kultur fest und auf 

künstlerisch hohem Niveau im Schulalltag zu verankern.

Heute blicken wir auf sieben höchst lebendige Jahre kultureller Bildungs- 

arbeit zurück, stets getrieben, aus dem Guten noch Besseres im Sinne der 

jungen Menschen zu entwickeln. Insbesondere freuen wir uns, dass ab dem 

Herbst 2014 die jüngst gegründete Schwesterstiftung der ALTANA Kulturstiftung, 

die Stiftung Nantesbuch für Kunst und Natur in München, erstmals das  

KulturTagJahr durchführen wird. Mit der vorliegenden Publikation möchten  

wir einen ersten Meilenstein setzen auf unserem Weg. Sie mag vor allem  

auch den zahlreichen Wegbegleitern ein Zeichen sein, wo das KulturTagJahr 

heute als gemeinschaftliche Gesamtleistung aller Beteiligten steht. Mit  

vielen von ihnen hat die ALTANA Kulturstiftung im Vorfeld der Entstehung der 

Publikation gesprochen. Entstanden sind daraus Kurzinterviews, die hier  

veröffentlicht werden. Unser herzlicher Dank gilt daher allen unseren lang-

jährigen Partnern: der Grundschule Reifenberg, der Hölderlin-Schule Bad 

Homburg, der Bettinaschule Frankfurt, der Integrierten Gesamtschule Nordend 

Frankfurt, der Charles-Hallgarten-Schule Frankfurt, der Philipps-Universität 

Marburg, dem Hessischen Kultusministerium, der Stiftung Polytechnische  

Gesellschaft Frankfurt am Main, der Clément-Stiftung, dem Ensemble Modern, 

der Ensemble Modern Akademie, der Forsythe Company, dem Schauspiel 

Frankfurt, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt,  

ID_Frankfurt, der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen und 

allen weiteren frei schaffenden Künstlern, die bereits seit Jahren mit uns  

zusammenarbeiten – bis hin zu jenen, die an diesem Buch mitgewirkt haben. 

Andrea Firmenich

Friederike Schönhuth
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KulturTagJahr

Das KulturTagJahr ist ein langfristiges interdisziplinäres Format Kultureller  

Bildung für Schulen: Schüler erkunden ein Schuljahr lang gemeinsam mit 

Künstlern verschiedener Disziplinen die Natur. An einem festen Tag pro Woche 

geht es für einen gesamten Jahrgang um künstlerisches Erforschen als ver-

bindlichen Teil des Unterrichts. Im Mittelpunkt des KulturTagJahrs steht die 

Begegnung der Kinder und Jugendlichen mit bedeutenden Künstlern, die  

über einen längeren Zeitraum hinweg intensiv mit ihnen zusammen arbeiten. 

Ziel ist es, dass durch die Beschäftigung mit Kunst und Natur die Kreativität und 

Verantwortungsbereitschaft junger Menschen gestärkt und so ein Beitrag zur 

Entwicklung ihrer Persönlichkeiten geleistet wird. Der Ansatz ist interdis- 

ziplinär: Künstler aus den Sparten Tanz, Musik, Literatur in Verbindung mit 

Schauspiel sowie Bildende Kunst geben den Kindern und Jugendlichen einen 

umfassenden Einblick in die Vielfalt künstlerischer Techniken. 

Prinzipien

Das KulturTagJahr fußt auf verschiedenen Prinzipien. Diese geben der Zusam-

menarbeit zwischen Schülern und Künstlern einen Rahmen, an dem sie sich 

einerseits orientieren und in dem sie sich zugleich möglichst frei künstlerisch 

entfalten können. Dazu gehören neben der Interdisziplinarität der Faktor Zeit, 

die außerschulischen Lernorte und die Begegnung mit Kunst und Natur.

Zeit für Kultur

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für künstlerische Prozesse ist der Faktor 

Zeit. Die KulturTagJahr-Schulen erklären sich bereit, einen gesamten Vormit- 

tag pro Woche mit bis zu fünf Zeitstunden der Kultur zur Verfügung zu stellen. 

Dafür bilden sie eine Einheit aus den Fächern Deutsch, Musik, Sport und 

Kunst, die die vier Künste Literatur & Schauspiel, Bildende Kunst, Musik und 

Tanz abdecken. Das KulturTagJahr bleibt damit Bestandteil der zu benotenden 

Fächer. Im engen Austausch mit den Künstlern finden die unterrichtenden 

Lehrer Bewertungsmaßstäbe, die den Blick auf die Schüler und ihre Fähigkei-

ten oftmals ganz neu öffnen können. Eine weitere notwendige Vorausset- 

zung für das KulturTagJahr ist das Aufbrechen der gewohnten Zeitstruktur. 

Künstler, Lehrer und Schüler teilen Arbeitsphasen und Pausen entsprechend 

dem Bedarf und unabhängig vom vorgegebenen Stundensystem der Schule 

ein. Nur so sind für die Schüler vertiefende, individuelle kreative Prozesse 

möglich, die Gelegenheit geben, die Künste zu entdecken, zu erproben und  

zu hinterfragen, bei der Umsetzung eigener Ideen zu scheitern, sich dadurch 

weiterzuentwickeln, zu spezialisieren, um sich schließlich mit den eigenen 

Bei einer interdis- 
ziplinären Zwischen- 

präsentation in der  
Hölderlin-Schule Bad 

Homburg zeigen die 
Schüler erste Ergeb- 
nisse aus dem Tanz  

vor Publikum.
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Ergebnissen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die ausdauernde Auseinan-

dersetzung jedes einzelnen Schülers mit der Kunst steht im Mittelpunkt. In der 

einjährigen Zusammenarbeit mit professionellen Künstlern lernen sich die 

Kinder und Jugendlichen auch selbst neu kennen.

Interdisziplinarität 

Mit der konsequenten Interdisziplinarität der Künste und der Vermittlung 

durch professionelle Künstler verfolgt das KulturTagJahr einen innovativen 

Ansatz in der ästhetischen Bildung. Das Konzept der ALTANA Kulturstiftung 

versteht Kultur als einen Prozess, der nur über einen längeren Zeitraum  

und mit hohem Qualitätsanspruch langfristig und umfassend vermittelt wer-

den kann und die Schulkultur positiv verändert. Eine Aufführung am Ende  

des KulturTagJahrs, energetischer Fixpunkt, der dem zuvor bewusst offenen 

Prozess eine zusätzliche Dimension verleiht, verzahnt die Teilresultate der  

einzelnen Disziplinen. Gestärkt durch ein intensives Jahr voller Erfahrungen 

treten die Schüler hier aus dem geschützten Raum des Ausprobierens vor  

ein Publikum und zeigen ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein, ihre neu  

gewonnene Haltung unmittelbar.

Kunst und Natur

Das Arbeiten in und mit der Natur ist ein grundlegender Bestandteil des Kul-

turTagJahrs. Künstler und Lehrer begleiten die Schüler auf ihrer künstlerischen 

Forschungsreise durch die Natur. Ausgehend von der Kunstsammlung der  

ALTANA Kulturstiftung „An die Natur“ mit 600 Werken zeitgenössischer Künst-

ler und auf Exkursionen in die Natur erarbeiten die Kinder und Jugendlichen 

eigene bildnerische, tänzerische, musikalische und literarische Zugänge  

zu ihrer Umwelt. Die Jugendlichen erkunden Natur, erproben Naturmateriali-

en und verlassen dazu regelmäßig das Schulgebäude. Diese unmittelbare  

Begegnung mit der Natur bietet den Schülern neue sinnliche Erfahrungen (Mate- 

rialien und Stoffe) und ist damit Grundlage für ihre künstlerische Forschung.

Außerschulische Lernorte

Das künstlerische Arbeiten an außerschulischen Lernorten (Wald, Park, Zoo, 

Museen, Bühnen, Ateliers ...) ist ein wichtiger Bestandteil des KulturTagJahrs: 

Es weckt das Interesse der Schüler und verändert die eingeschliffenen sozia- 

len Gewohnheiten der Klassenverbände. Erst ein zusammenhängender Zeit- 

block von vier Zeitstunden ermöglicht Besuche entfernt gelegener Orte und 

Kulturinstitutionen. So kann unabhängig von den räumlichen und zeitlichen 

Gegebenheiten der Schule frei gearbeitet werden.

Ziele

Im Mittelpunkt des KulturTagJahrs stehen die zahlreichen Begegnungen der 

Schüler mit authentischen Künstlerpersönlichkeiten und die intensive eigene 

Auseinandersetzung mit den vier Künsten. Neben der Öffnung der Heran- 

wachsenden für die Kunst und der Sensibilisierung für die Natur möchte das 

KulturTagJahr das individuelle Selbstbewusstsein der Schüler stärken und 

die Schulkultur nachhaltig verändern.

Selbstbewusstsein stärken und Persönlichkeit entwickeln

Während des Schaffensprozesses im KulturTagJahr entdecken die Kinder ihr 

schöpferisches Potenzial und finden in der Auseinandersetzung mit ihren  

eigenen Werken zu einer neuen Selbsteinschätzung, die ihr Selbstvertrauen 

stärkt. Somit stellt das KulturTagJahr einen nachhaltigen Beitrag zur ästhe-

tischen Erziehung und zur Persönlichkeitsentfaltung der Schüler dar. Zugleich 

ermöglicht das Aufbrechen des Klassenverbandes und des Stundensystems  

ein intensives Gemeinschaftserlebnis von Schülern, Lehrern und Künstlern.

Schulkultur verändern

Das Konzept der ALTANA Kulturstiftung setzt auf Langfristigkeit in der Kultur- 

ellen Bildung. Schulen, die sich auf die Herausforderung eines KulturTagJahrs 

einlassen, verpflichten sich perspektivisch für mehrere Jahre. Hierdurch wer-

den im besten Fall alle Schüler-Jahrgänge und zahlreiche Lehrer einer Schule 

erreicht und dadurch Schulkultur langfristig verändert. Alle Teilnehmenden – 

Schüler, Künstler und Lehrer – transportieren die Idee des künstlerischen  

Zusammenarbeitens in die Schule. Eine Sogwirkung, die Kultur im Schulleben 

fest verankert. Die Interdisziplinarität des KulturTagJahrs, die vier Kunstspar- 

ten gleichwertig berücksichtigt, verleiht den Schülern ein Bewusstsein für das 

Andere, mitunter Fremde, wodurch zugleich Toleranz gefördert wird. Die 

Künstler können, in ihrer Rolle als außerschulische Partner, von Lehrern und 

Schülern als Bereicherung des Schullebens wahrgenommen werden, sie bre- 

chen Sehgewohnheiten auf und verkörpern einen freiheitlichen, individuellen 

Ansatz des Lehrens und Lernens. Gemeinschaftliche Erfahrungen, ein neues 

Verständnis und ein neuer Umgang mit den Künsten prägen im positiven Sinne 

die gesamte Institution. Über das KulturTagJahr hinaus werden daher in den 

Schulen Programme und AGs entwickelt, die den Schülern eine Weiterarbeit 

mit den Künstlern ermöglichen. Kulturelle Bildung wird so fest im Schulall- 

tag verankert.
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Was sind Qualitätsmerkmale eines KulturTagJahrs? 

Ein Leitfaden zu den Voraussetzungen der Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Stiftung

20 21

Gesamtkonzeption

Inhalte & Themen

• Der konzeptionelle Rahmen „Ein Tag. Ein 
Jahr. Ein Jahrgang.“ ist wichtigster Grund-
pfeiler des KulturTagJahrs. Die beteiligten 
Schulen stellen sicher, dass ein gesamter Jahr- 
gang ein Schuljahr lang an einem Tag pro 
Woche in den verschiedenen Künsten 
arbeiten kann. 

• Das Engagement der Schulleitung gewähr-
leistet die umfängliche Umsetzung der  
Rahmenbedingungen des KulturTagJahrs 
in der Schule.

• Schule und Stiftung erarbeiten gemein-
sam eine auf die Schule individuell ange-
passte Konzeption des KulturTagJahrs. 
Basierend auf den Modellbausteinen wird 
eine in Inhalt und Ablauf kompatible  
Konzeption ausgestaltet. Naturorte, Kunst- 
werkstätten und Bewegungsräume der 
Umgebung werden dabei in die Planung 
mit einbezogen. 

• Die Stiftung formuliert mit der Schule 
einen Kooperationsvertrag, in dem länger-
fristige Ziele festgehalten werden. 

• Gemeinsam wird zwischen Schule und 
Stiftung ein Handlungsplan erstellt. Die 
Verteilung der Zuständigkeiten und 

Verantwortungsbereiche der Schule und  
der Stiftung für eine erfolgreiche Realisie-
rung werden besprochen und vereinbart.

• Ein Jahresplan mit dem zeitlichen Ab- 
lauf wird entwickelt. Alle KulturTage, die 
Zwischenpräsentationen, die Workshops 
sowie die Abschlussaufführung samt  
Probenwoche und deren Auf- und Abbau-
tage sind darin ersichtlich. Beginn und 
Ende des KulturTagJahrs werden festgelegt. 
Ein Datum für eine Abschlusspräsentation 
wird so früh wie möglich veranschlagt  
und im Folgenden mit der Disposition des 
Aufführungsorts und der beteiligten 
Künstler abgeglichen.

• Die externe Kommunikation, das heißt  
die notwendige Vermittlung der Arbeit an 
die Eltern, an die Öffentlichkeit und an  
die weiteren Kooperationspartner, wird 
durch die Stiftung und Schule getragen.

• Voraussetzung für die Einführung des  
KulturTagJahrs ist die Zustimmung der 
Schule in Form eines Gesamtlehrerkonfe-
renz-Beschlusses oder gar eines Schulbe-
schlusses (mit Eltern- und Schülerschaft).

• Das KulturTagJahr orientiert sich am The-
menschwerpunkt Natur. So ist zum Beispiel 
auch der Auftakt des KulturTagJahrs im 
Freien besonders wichtig: Alle Schüler erle- 
ben mindestens einen Tag in der Natur, an 
dem sie zunächst verschiedene Künstler 
unterschiedlicher Disziplinen beim Ausüben 
ihrer Kunst an Naturorten beobachten, um 
anschließend in Form kurzer Workshops 
selbst kreativ tätig zu werden. Ziel der Auf- 
taktveranstaltung ist es, den Schülern  
Lust auf und erste Einblicke in das Thema

 „Kunst und Natur“ zu vermitteln, das  
maßgeblich für das weitere KulturTagJahr 
ist und im Jahresverlauf immer wieder 
aufgegriffen wird.

• In der konzeptionellen Planung der  
KulturTage wie auch in der Zusammen- 
arbeit zwischen Künstlern und Schülern  
bildet Interdisziplinarität ein Grundprinzip 
der künstlerischen Arbeit. Bildende Kunst, 
Musik, Literatur & Schauspiel und Tanz 
werden miteinander vernetzt und in einer 
interdisziplinären Abschlussaufführung 
präsentiert.

• Raus aus dem Schulgebäude: Außerschu- 
lische Lernorte werden besonders berück-
sichtigt, indem der Besuch von Natur- und 
Kulturorten ermöglicht wird. Ziel ist das 
Kennenlernen zeitgenössischer Kunst und 
die Inspiration durch die Naturräume für 
das eigene Schaffen der Schüler.

Ort & Raum

Zeit

• Für die Durchführung des KulturTagJahrs  
ist die Nutzung von außerschulischen  
sowie eigens zur Verfügung gestellten  
schulischen Räumen notwendig.

• Räume für die Kunst werden von der Stif- 
tung organisiert. Im Atelier ist der Umgang 
mit großen Formaten und Farbe möglich.

• Für Bewegung und Tanz sind Sporthallen 
oder andere Übungsräume aufzusuchen.

• Die unmittelbare Umgebung, die öffent- 
lichen außerschulischen Räume sind wich-
tiger Bestandteil – Schulhof, Parks und 
Stadträume werden als Arbeitsorte genutzt.

• Das KulturTagJahr bedeutet Kontinuität. 
Der KulturTag wird durch das Zusammenle-
gen bestimmter Stunden im verbindlichen 
Unterricht der Schule eingerichtet. Die 
Stundenplankoordination gewährleistet 
einen gesamten Schultag pro Woche über 
ein gesamtes Schuljahr hinweg. Der Kul-
turTag dauert, je nach Schulform, in der 
Regel von 8/9 Uhr bis 13/14 Uhr. Für das 
kreative Arbeiten sind flexible Pausenzei-
ten wichtig. 

• Zwischenpräsentationen der künstleri-
schen Ergebnisse für die Eltern- und  
Schülerschaft finden zusätzlich zu den  
KulturTagen, teilweise abends statt. 

• Die Abschlusspräsentation erfordert etwa 
eine Woche Probenzeit, sowie Auf- und 
Abbauarbeiten rund um die Aufführung 
und benötigt zusätzlich zu den regulären 
KulturTagen das Engagement aller 
Beteiligten. 

• Rund um die wöchentlichen KulturTage 
findet umfangreiche Planungsarbeit statt. 
Die Evaluation des Programms und dessen 
stetige Qualitätssicherung sind für die 
langfristige Arbeit ebenso wichtig wie die 
kurzfristige Projektplanung.

• Die Kontinuität des Formats bedeutet eine 
zeitliche und verlässliche Bindung der Leh-
rer an den KulturTagen, sowie deren Vor- 
und Nachbereitung samt Feedbackrunden 
im Künstler- und Lehrerteam.

• Die Nutzung von Arbeitsmaterialien der 
Schule ist vor allem im Bereich Musik 
wichtig. Instrumente der Schule und aus 
dem Privateigentum der Schüler sollten  
zur Verfügung gestellt werden.

• Das Arbeitsmaterial im Bereich Bildende 
Kunst für verschiedene Techniken wie 
Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur 

oder Druckgrafik wird von der Stiftung 
gestellt. Die Schüler werden zu sorgsamem 
Umgang mit den Materialien angehalten.

• Die Schule stellt geeignete Lagerungs-
räume zur Verfügung, in denen Material- 
ien für das gesamte Jahr aufbewahrt  
werden können.

Material & 

Ausstattung



Anpassung auf Basis des Kriterienkatalogs „Qualitätsbereiche für Kooperationen“ aus: Kultur macht Schule 
(http://www.kultur-macht-schule.de/fileadmin/user_upload/Qualitatskriterien_KmS_Zusfassung.pdf, März 2011)
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• Die Schule klärt die Einbettung des  
KulturTagJahrs in das Stundenkontingent 
des Jahrgangs, auch unter rechtlichen 
Gesichtspunkten, und regelt Haftungs- 
und Versicherungsfragen. 

• Die Stiftung deckt über ihre Verträge mit 
den Künstlern und Kooperationspartnern 

arbeitsrechtliche Fragen und die Verläss-
lichkeit der Einsatztage der Künstler  
in den Schulen ab. Sie klärt außerdem die  
Einhaltung von Regelungen des Daten-
schutzes und das Abfragen von Bildrech-
ten (bei Fotos und Filmaufnahmen zur 
Dokumentation).

• Das KulturTagJahr vereint verschiedenste 
Gruppen und Parteien und verbindet 
damit unterschiedlich funktionierende 
Systeme.

• Das KulturTagJahr ist partizipativ ange-
legt und erfordert die Mitwirkung aller 
Beteiligten. An erster Stelle stehen die 
Schüler (ein gesamter Jahrgang). Hinter 
ihnen die Lehrer, Eltern und Künstler.

• Die uneingeschränkte Unterstützung der 
Schulleitung samt Bereitstellung der Rah-
menbedingungen und der Stärkung des 
Projekts in der gesamten Lehrerschaft ist 
ein zentraler „Gelingensfaktor“. 

• Die Stiftung ist Initiator und Koordinator 
des Programms; als Hauptschnittstelle aller 
organisatorischen Themen ist die perso-
nelle Unterstützung seitens der Stiftung  
für die Schulen unentbehrlich. 

• Das Stiftungs-Know-How trägt das  
Konzept, führt die jährlich wechselnden 
Lehrerteams sowie neue Künstler in  
das Projekt ein und begleitet sie Seite  
an Seite bis zum Schuljahresende. 

• Die außerschulischen Kooperationspartner 
(Künstlerensembles, Theater …)  
flankieren die Stiftung, leisten einen  
unentbehrlichen Beitrag bei der Auswahl 
und Entsendung geschulter Künstler und  
Vermittlerprofis und gewährleisten deren  
(koordinatorische) Unterstützung in der 
Zusammenarbeit. 

• Personal für besondere Aufgaben kann –  
je nach Größe der Abschlussaufführung –
hinzugezogen werden (Regisseur,  
Bühnenbildner, Licht- und Tontechniker, 
Ticketstelle für die Aufführung, Fotograf 
oder Filmer für die Dokumentation ...).

Rechts- und 

Organisations- 

rahmen

Beteiligte, 

Zielgruppe und 

Personal

• Die Rollen- und Aufgabenverteilung  
wird gemeinsam im Lehrer- und Künstler-
team geklärt.

• Feste Kommunikationswege und regel- 
mäßiger Austausch werden von Beginn des 
KulturTagJahrs an praktiziert. Eine kurze 
Besprechung zu Beginn jedes KulturTages, 
eine ausführliche Feedback-Runde zum 
Ende des Tages und übergeordnete Konzep- 
tionsgespräche im Vierteljahrestakt finden 
im Lehrer- und Künstlerteam sowie zwi-
schen Stiftung, Schule und Partnern statt. 

• Verbindliche Tagespläne werden vom 
sogenannten Leitungskünstler, der das 
Dozententeam leitet, in Absprache mit  
dem Koordinationslehrer spätestens vier 
Tage vor dem nächsten KulturTag an alle 
Beteiligten per E-Mail verschickt. 

• Die Auswertung der Zusammenarbeit kann 
durch unterschiedliche Rückmeldesys- 
teme wie z. B. durch Evaluationsbögen 
oder eine Befragung von Schülern, Eltern, 
Lehrern und Künstlern stattfinden. 

Kommunikation

Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten  

von Schule und Stiftung

Stiftung
Die Stiftung ist Initiatorin und Ideengeberin.
Sie ist hauptverantwortlich für die Idee 
und die Konzeption des KulturTagJahrs so-
wie für dessen Realisierung.

• Leitung der Organisation und Konzeption 
des gesamten KulturTagJahrs, Kommuni-
kations-Schnittstelle aller Beteiligten 

• Auswahl und Anfrage qualifizierter Künstler 
• Inhaltliche Einbindung der Partner, Aus- 

arbeitung von Kooperationsverträgen mit 
den Kultur- und Kooperationspartnern, 
Künstlern und Schulen 

• Hauptfinanzierung
• Vorgabe eines Mottos und Rahmenthemas 

für das KulturTagJahr im Sinne der Aus- 
richtung auf „Kunst und Natur“ (wie zum 
Beispiel „Wasser“)

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Dokumentation und Repräsentation auf 

Tagungen, Symposien oder Fachkongressen
• Information der Eltern, Schüler, 

Lehrerschaft 

 Schule
Die Schule leistet jegliche interne Organi-
sation und Koordination für einen 
reibungslosen Verlauf des KulturTagJahrs.

• Stundenplankoordination
• Lehrereinteilung
• Freistellung der Lehrer für die Workshops / 

Coachings
• Kontinuierliche Bereitstellung (und  

Freistellung) eines Koordinationslehrers als  
Kommunikationsperson zwischen  
Stiftung, Schulleitung, Schülern, Lehrern 
und Eltern

• Teilnahme der Lehrer an wöchentlichen 
Feedbackrunden 

• Beteiligung an der Finanzierung
• Bereitstellung von Räumlichkeiten, 

wöchentliche Einteilung und Planung  
der Räume

• Organisation von Exkursionen der Schüler 
(Versicherung, Fahrtgeld, Uhrzeiten)

• Materialausstattung (z. B. PC, Beamer,  
Musikinstrumente ...)

• Klärung der Bildrechte der Schüler  
(Einverständniserklärung der Eltern) 



 

 

 

Nachgefragt: Schule –  

Die ALTANA Kulturstiftung  

stellt Fragen zum KulturTagJahr

„WIR SPÜRTEN ALLE, DASS WIR MIT  

DIESEM PROJEKT DIE CHANCE  

HATTEN, NEULAND ZU BETRETEN.“

HEIDE FUHRMANN

2007 STARTETE DAS KULTURTAGJAHR AN IHRER 
ScHULE. DIE HöLDERLIN-ScHULE WAR EINE DER 
ERSTEN ScHULEN MIT KULTURTAGJAHR. WAS 
HAT SIE AN DEM FORMAT üBERZEUGT, 
MITZUMAcHEN?

Ich hatte ein Jahr zuvor den Film „Rhythm 
Is It!“ gesehen und war total begeistert von 
der künstlerischen Projektarbeit mit den Jugend- 
lichen. In unserem ersten KulturTagJahr,  
das damals noch nicht so hieß, ging es um 
die Vertonung eines Videos von Bill Viola.  
Wir spürten alle, dass wir mit diesem Projekt 
die Chance hatten, Neuland zu betreten.  
Uns reizte die interdisziplinäre und vor allem 
die kontinuierliche Arbeit, da nur dadurch 
für die Kinder nachhaltige Zugänge zur Kunst 
möglich sind. Von Anfang an überzeugte  
uns jedoch die herausragende Qualität der 
künstlerischen Arbeit mit den Kindern.
 
WIE IST DAS KULTURTAGJAHR IN DIE ScHUL- 
KULTUR EINGEFLOSSEN?

Der KulturTag ist heute fester Bestandteil 
und Höhepunkt unseres umfangreichen  
kulturellen Lebens. Die Zusammenarbeit mit 
den Künstlern zeitigt Ergebnisse, die weit 
außerhalb dessen sind, was wir als Lehrerin-
nen und Lehrer mit den Kindern erarbei- 
ten können. Jedes KulturTagJahr hinterlässt 
nachhaltig Spuren in unserem Haus, seien  
es Skulpturen, die Bilderwand in der Mensa 
oder die Wunderkammerwand. 

Die halbjährlichen Präsentationen sind 
kulturelle Highlights im Schulalltag. Die  
Arbeit im KulturTagJahr verändert insbeson- 
dere die Einstellung der Kinder zur Kunst in 
all ihren Sparten. Die Kinder wachsen enorm 
in diesem Jahr, gewinnen an Haltung, Kon- 
zentration und Ernsthaftigkeit.

 

MEHRERE JAHRGäNGE HABEN NUN DAS KULTUR- 
TAGJAHR IM VIERTEN ScHULJAHR DURcHLAU-
FEN. WELcHE RücKMELDUNGEN DER ELTERN 
GAB UND GIBT ES AUF DAS PROJEKT?

In der Elternschaft ist das KulturTagJahr 
hoch anerkannt. Dies wird besonders  
deutlich an den Reaktionen nach den Prä-
sentationen, in denen die Eltern sowohl  
die Qualität des Prozesses als auch der Ergeb- 
nisse betonen. Selbstverständlich sind die 
Akzeptanz und die Begeisterung bei den  
kulturnahen Familien größer als bei den kul-
turferneren. Insofern ist die künstlerische 
Arbeit mit den Kindern auch ein Beitrag zur 
Erwachsenenbildung.

HEIDE FUHRMANN
Schulleiterin der  
Hölderlin-Schule  

Bad Homburg

INGRID ScHINDLER
Lehrerin an der  

Charles-Hallgarten-
Schule Frankfurt

„AUF EINZELNE SCHÜLER ZUZUGEHEN,  

SIE IN IHREN BEMÜHUNGEN ZU  

STäRKEN UND ZU UNTERSTÜTZEN“ 

INGRID ScHINDLER

SIE SIND LEHRERIN AN EINER FöRDERScHULE 
MIT FöRDERScHWERPUNKT LERNEN. WIE  
KAM DAS ERSTE KULTURTAGJAHR AN IHRER 
ScHULE AN?

Das KulturTagJahr war ein aufregendes 
und turbulentes Ereignis, das in dem ge- 
meinsamen Erlebnis der Aufführung seinen 
Höhepunkt, Abschluss, aber vor allem  
auch seine Berechtigung fand. Beim gemein-
samen künstlerischen Tun konnten sich  
Rivalitäten zwischen den Parallelklassen ab- 
und Freundschaften aufbauen. Es kamen 
schlummernde Talente zum Vorschein, und 
durch den Besuch außerschulischer Lernorte 
konnten die Schüler ihren Weltblick erweitern.

WELcHE SPEZIELLEN ENTWIcKLUNGEN HABEN 
EINZELNE ScHüLER GEMAcHT?

Ausgerechnet das Angebot „Literatur“ 
stieß bei unseren Schülern auf großes Inte- 
resse. Viele Schüler haben dort ihre Lust  
am Schreiben entdeckt. Die Entstehung un- 
serer Schulzeitung ist aus eben dieser Be- 
geisterung entstanden.

AM KULTURTAGJAHR ARBEITEN VIELE  
MENScHEN MIT. WELcHE BEGEGNUNG WAR  
FüR SIE PERSöNLIcH BEEINDRUcKEND?

Für mich war die Begegnung mit allen 
Künstlern beeindruckend. Eine ganz be- 
sondere Rolle spielte aber die Bildhauerin 
Kristin Lohmann. Ihre temperamentvolle 
aber trotzdem liebevolle Art, auch auf ein- 
zelne Schüler zuzugehen, sie in ihren Be- 
mühungen zu stärken und zu unterstützen  
und dennoch das Ziel nicht aus den Augen  
zu verlieren, hat mich sehr beeindruckt.
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Schüler der IGS 
Nordend zeichnen 

unter Anleitung des 
 Künstlers Thomas  

Kohl im Park.

Wir machen Kultur – 
Das KulturTagJahr in der praktischen Umsetzung

Ein Jahr lang arbeiten Schulen mit Künstlern im KulturTag-
Jahr. Das Prinzip der Interdisziplinarität spiegelt sich in der 
Durchführung des KulturTagJahrs wieder: Alle vier Künste sind 
im Verlauf vertreten. Je nach Schulform ist das KulturTagJahr 
in Projektphasen gegliedert, oder alle vier Künste finden  
ab Schuljahresbeginn parallel statt, so dass die Schüler alle 
Disziplinen kennenlernen.

Zu Beginn eines jeden KulturTagJahrs gibt es eine Auftakt- 
veranstaltung, die die Schüler erstmals und unmittelbar mit 
den thematischen Schwerpunkten „Kunst und Natur“ in Berüh- 
rung bringt. An ein bis zwei Tagen begegnen die Schüler  
den Künstlern aus der Bildenden Kunst, der Musik, dem Tanz 
und aus Literatur & Schauspiel, lernen die künstlerischen  
Disziplinen kennen und können bereits selbst kreativ tätig  
werden. Das Betrachten von Originalkunstwerken ist an  
diesen Auftakttagen ein zentrales Element, um die Schüler  
an die Kunst heranzuführen. Desweiteren bringen die Künst-
ler die Schüler mit der Natur in Berührung. Die Auftakttage 
finden daher an Orten statt, die Kunst und Natur vereinen, 
wie zum Beispiel dem Museum Sinclair-Haus der ALTANA Kultur- 
stiftung, in dem Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts gezeigt 
wird. Es grenzt an den Schlosspark des Bad Homburger 
Schlosses an und bietet daher die direkte Möglichkeit des 
Naturerlebnisses. Oder die Pinakothek der Moderne in Mün-
chen und der Englische Garten sowie das Museum Insel 
Hombroich in Neuss. An regungen und Ideen aus den ersten 
Tagen werden an den KulturTagen weiterbearbeitet.
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Schüler der  
Bettinaschule  

Frankfurt gestalten 
großformatige  

Leinwände in der  
Bildenden Kunst.



Schüler der  
Bettinaschule  

fertigen Mono- 
typien von  

Naturmotiven.

„Mir gefällt Kunst, wenn wir 
an großen Leinwänden  
malen und wenn wir große 
Sachen machen, die man 
nicht in der Schule machen 
kann.“ 
Xingu, 8. Klasse, IGS Nordend, Frankfurt

Bildende Kunst

Alle Schüler eines Jahrgangs beginnen das KulturTagJahr mit  
der Bildenden Kunst. Die Schüler arbeiten mit Bildenden 
Künstlern aus verschiedenen Bereichen zusammen: zum Bei- 
spiel Malern, Grafikern, Bildhauern, Fotografen oder Video-
künstlern. Die Künstler bringen ihre eigenen Techniken in das 
KulturTagJahr ein und arbeiten in Mal-, Druck-, Zeichen-  
oder Fotografie-Workshops mit den Schülern. 

Im KulturTagJahr werden die künstlerischen Arbeitswei- 
sen in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Natur 
erprobt. Das Malen und Zeichnen in und vor der Natur ist 
dabei wichtige Grundlage. Das Bauen von Installationen und 
Skulpturen – mitunter in Form von vergänglicher Land-Art  
in der Natur – regt die Schüler zum Ausprobieren und Experi-
mentieren an.
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In der Bandbreite der 
unterschiedlichen 
Schultypen entstehen  
in jedem KulturTagJahr 
Kunstwerke verschie- 
dener Techniken wie 
Skulpturen, Malerei, 
Monotypie, Linoldruck 
oder Collagen aus  
Naturmaterialien (von  
links nach rechts).
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Nachgefragt: Bildende Kunst

„JEDER KULTURTAG BEDEUTET FÜR MICH 

EINE DER MALEREI ANALOGE SOZIALE 

KONZENTRATION, ANSPANNUNG UND 

LENKFäHIGKEIT.“ 

THOMAS KOHL

EINIGE IHRER ARBEITEN SIND IN DER SAMM-
LUNG DER ALTANA KULTURSTIFTUNG VER- 
TRETEN. WIE ARBEITEN SIE ALS KüNSTLER?

Meine Arbeit bezieht sich in jeder Hinsicht 
auf die Wahrnehmung des uns Fremden,  
Anderen, so wie es sich in naturhaften Zusam- 
menhängen und Momenten zeigt. Ich stehe 
in gewisser Weise ganz in der Tradition der 
Romantik als einer ganzheitlich suchenden 
und handelnden Kunst- und Denkform. 
Die Malerei, ob als bewusstes Tafelbild oder 
als experimenteller Arbeitsprozess, steht  
für mich als eine parallel zur Natur aufschei-
nende Form menschlichen Handelns.

UND WAS DAVON LäSST SIcH IN DIE ARBEIT  
MIT DEN ScHüLERN üBERTRAGEN?

Die Natur der Malerei erfordert eine per-
manente Aufmerksamkeit sowohl gegenüber 
dem wahrgenommenen Inhalt als auch der 
entstehenden Form. Diese nichterklärbare, 
aber erlernbare Sensibilität, Gestaltungskraft 
und Entscheidungsfreude unterliegen einem 
sich stets verdichtenden intuitiven Prozess. 
Diesen Prozess macht die Malerei als eigenes 
Erleben den Schülern erfahrbar und schafft 
das Vertrauen in die anfangs noch ganz offe-
ne Gestaltungsfrage.

WIE ERLEBEN SIE PERSöNLIcH DIE KULTURTAGE 
MIT DEN  ScHüLERN?

Jeder KulturTag bedeutet für mich eine 
der Malerei analoge soziale Konzentration, 
Anspannung und Lenkfähigkeit, um die teils 
unglaubliche Energie der Schüler in eine  
für sie selber fassbare und im besten Falle 
begeisternde Form zu bringen. Gelingt dies, 
sind es auch für mich sehr glückliche dank-
bare Arbeitsmomente, die lange tragen.

THOMAS KOHL
Bildender Künstler

„ANNEHMEN UND ExPERIMENTIEREN MIT 

KÜNSTLERISCHEN HERANGEHENSWEISEN“ 

BRIGITTE HALDER

SIE ARBEITEN ScHON SEIT üBER SEcHS JAHREN 
IM BILDUNGSPROGRAMM DER ALTANA KULTUR-
STIFTUNG. WIE WAREN DIE ANFäNGE DES 
KULTURTAGJAHRS?

Am Anfang war das Aufeinander treffen 
von Schule und einem Dozententeam, das 
komplett aus der freien Kunst kommt, aben-
teuerlicher und gelegentlich aufreibender  
als heute. Dies betraf aber hauptsächlich 
Fragen wie z. B.: „Darf ich einen Schaffens-
prozess unterbrechen, wenn die Arbeitszeit 
vorbei ist?“, „Können sich vier Kinder einen  
Zollstock teilen, oder muss jedes Kind seinen  
eigenen haben?“
 
SIE ARBEITEN HAUPTSäcHLIcH AN ZWEI 
GRUNDScHULEN. WIE SEHR IST DIESES ALTER 
FüR DIE KULTURELLE BILDUNG GEEIGNET?

Innerhalb der Grundschulzeit ist es sicher 
sehr sinnvoll, das KulturTagJahr in den Ab- 
schlussjahrgang zu legen. Die  Kinder sind 
selbständig und mit dem schulischen Alltag 
vertraut. Das Nicht-Alltägliche des Kultur- 
TagJahrs kann mit dieser Erfahrung  differen- 
ziert wahrgenommen und genutzt werden.

Ich erlebe die vierten Klassen insgesamt 
als offen sowohl im Vermittlungsgespräch 
vor Originalen in einer Ausstellung als auch 
im sinn lichen Umgang mit einer Vielfalt  
an Materialien und im Annehmen und Expe-
rimentieren mit künstlerischen Heran- 
gehensweisen. 
 
DAS ScHEITERN GEHöRT IM KüNSTLERIScHEN 
ScHAFFENSPROZESS DAZU. WIE ScHWER ODER 
LEIcHT GELINGT ES KINDERN DAMIT UMZUGE-
HEN – UND WAS KöNNEN SIE DARAUS LERNEN?

Hierzu eine Geschichte vom zweiten Kul-
turTag an der Hölderlinschule: Die Schüler 
konnten im Freien ein Papier mit den Tech- 
niken der Frottage mit Graphit, Erde oder 
Chlorophyll und mit freiem Zeichnen gestal-
ten. Am Ende betrachteten wir gegensei- 
tig die Ergebnisse. Das Blatt von Marlon stieß 
auch auf Interesse, weil es „anders“ war.  
 

 
 
 
Statt feiner Blattstrukturen in Chlorophyll, 
Graphit oder Erdspuren war auf seinem Blatt 
ein großer brauner Fleck aus Erde mit einer 
freien Bleistiftlinie eingefasst und sah eher 
wie eine Landkarte oder wie eine Insel aus. 
Marlon erklärte seinen Mitschülern: „Ich 
habe das halt nicht hingekriegt (die Struktu-
ren). Als ich sechs Jahre alt war, habe ich 
auch so einen Fleck gemalt (mit dem er da-
mals auch unzufrieden war)… . Dann habe 
ich einfach eine Linie drumrum gemalt. Da-
ran habe ich gedacht und es jetzt auch so  
gemacht.“ Marlon hat das Problem des struk- 
turlosen Flecks mit dem Rückgriff auf eine 
bereits gemachte Erfahrung zu seiner (künst-
lerischen) Zufriedenheit gelöst.

Ich glaube, zur Erfahrung des Scheiterns 
gehört es loszulassen und zuzulassen. Dies 
kann m. E. in dem für das KulturTagJahr kon-
zipierten offenen Spielraum oder Arbeits- 
feld gelingen, in welchem unterstützt, ermu- 
tigt und begleitet, aber nicht richtig oder 
falsch angekreuzt wird. Sehr viele Kinder 
sind in der Lage, mit dieser Art des Lernens 
von Anfang an umzugehen.

BRIGITTE HALDER
Bildende Künstlerin

34 35
Ku

lt
u
rT

ag
Ja

h
r

B
ild

en
d

e Ku
n

st



Der Schriftsteller  
Matthias Göritz probt 
mit Schülern der IGS 

Nordend den Vortrag 
ihrer selbst geschrie- 

benen Texte.



Literatur & Schauspiel

Im Bereich Literatur & Schauspiel widmen sich die Schüler  
intensiv dem kreativen Schreiben. Die Kinder und Jugendli- 
chen arbeiten gemeinsam mit Autoren und Schauspielern.  
In enger Zusammenarbeit mit ihnen wird die Beobachtungs-
gabe der Schüler beispielsweise bei kurzen Erkundungstouren 
in die Natur geschult. Ideen und Impulse liefern in dieser 
Zeit Ausflüge in den Park, Zoo oder in die Stadtlandschaft. 
Die Kinder und Jugendlichen erproben verschiedene Formen 
des Schreibens, erfinden Geschichten und schreiben Ge- 
dichte. Die Autoren geben mit Textbeispielen thematische 
Anregungen. Gemeinsam mit Schauspielern wird das Vortra-
gen der Texte geübt. Partner ist hier unter anderem das 
Schau spiel Frankfurt. Professionelle Schauspieler zeigen, wie 
man intoniert, pausiert und eine Haltung auf der Bühne 
einnimmt. 

Schüler der Hölderlin- 
Schule Bad Homburg 

verfassen auf der 
Grundlage von Bild- 

betrachtungen im  
Museum eigene Texte.

„Am Anfang habe ich mir  
immer erst einen Plan  
gemacht. Jetzt schreibe ich  
einfach drauf los und bin 
dann überrascht, was  
am Ende raus kommt.“ 
Hajar, 8. Klasse, IGS Nordend, Frankfurt
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BETREUT DURcH 
KüNSTLER NAME 
NAcHNAME; 
LISA ScHMIDT, 
KARIN MüLLER, 
LEO HARDT, 
 KATRIN HAGEN 
(IGS NORDEND)

In Literatur & Schau-
spiel verfassen die 
Schüler aller KulturTag-
Jahr-Schulen eigene 
Gedichte und Texte und 
üben, sie unterstützt  
von Schauspielern vor-
zutragen.

Blau, nein rosa!

Rund, nein eckig!

Klein, nein groß!

Das Entstehen des 

Bildes folgt deinem 

Willen!

Weil du es selbst

So entstehen lässt.

Mit deinen Händen

Deiner Kraft

Ja, so wird’s gemacht.

OFELIA
4. Klasse, Hölderlin-Schule,  

Bad Homburg

Schwebend die äste

Durch den kalten Wind der Nacht

Ein Lichtschein erscheint.

Die Hütte am Rand,

Sie ist furchtbar angebrannt.

Wir sind versichert.

Wir auf der Brücke

Kraftwagenfahrer Jörg winkt

Die Hupe macht mit

Wenn du hungrig bist

Wirst du zu dem Diktator

Iss einen Snickers!

PATRyK
8. Klasse, IGS Nordend, 
Frankfurt
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Nachgefragt: Literatur & Schauspiel

„MAN BRAUCHT REGELMäSSIGKEIT  

UND JEMAND, DER EINEN INDIVIDUELL 

FÖRDERT UND FORDERT.“ 

MATTHIAS GöRITZ

SIE ARBEITEN SOWOHL MIT ScHüLERN ALS AUcH 
MIT ERWAcHSENEN IM KREATIVEN ScHREIBEN 
ZUSAMMEN. GIBT ES EINEN UNTERScHIED ZWI-
ScHEN KINDERN UND ERWAcHSENEN?

Jüngere Schreiber stürzen sich meistens 
sehr schnell in die Aufgaben, die ich ihnen 
stelle, haben viele Ideen. Erwachsene  
zögern oft. Müssen eine Blockade überwin-
den. Dafür überarbeiten Erwachsene, die, 
wenn sie zu mir kommen, meistens schon 
lange schreiben, nach einer kritischen  
Besprechung ihre Texte gern und führen das 
Geschriebene weiter aus. Schüler sind oft, 
zumindest nach ihrer Meinung, sehr schnell 
fertig. Die „Lock-Programme“, mit denen  
ich das eigene Schreiben bei beiden Gruppen 
initiiere, setze ich also jeweils etwas an- 
ders an.

VOR DEN KULTURTAGEN AN DEN ScHULEN  
WERDEN WORKSHOPS MIT DEN LEHRERN DURcH- 
GEFüHRT. WARUM SIND DIESE WIcHTIG?

Weil ich die Lehrer gern mit in die krea-
tiven Prozesse einbinde als Ratgeber, die  
mit den Schülern Texte in kleiner Runde be-
sprechen. Das ist nur möglich, wenn sie  
selber diesen Prozess durchgemacht haben, 
bereit sind zu sehen, wann auch ihr eigener 
Text gelingt und wo er scheitert. Das macht 
die Lehrer sensibler. Die Techniken, die man 
beim Schreiben braucht und entwickelt, sind 
ganz andere als die, die man im Studium 
lernt, wenn es um das Bewerten oder Analy-
sieren von Texten geht.

GAB ES ScHüLER, DIE SIE DURcH EINE BESON-
DERE BEGABUNG üBERRAScHT HABEN? WIE 
KANN MAN BEI DIESEN ScHüLERN NAcHHALTIG 
EIN INTERESSE FüR DAS ScHREIBEN 
AUFREcHTERHALTEN?

Ja, davon gab es während der KulturTag-
Jahre einige. Sogar einige sehr begabte junge 
Schreibende. Ich versuche diese Schüler dazu 
anzuhalten, selbst an der Schule eine Autoren- 
gruppe zu installieren, in der sie dann ihre  

 
eigenen Texte, ähnlich wie ich das im Kultur- 
TagJahr mit ihnen mache, untereinander 
besprechen. Ich lade sie ein, Texte an die 
wenigen für diese Altersgruppe ausgeschrie- 
benen Wettbewerbe und Seminare zu  
schicken, die lyrix-Wettbewerbe, das Schreib- 
zimmer am Literaturhaus Frankfurt oder  
an die Kulturakademie am Literaturmuseum 
der Moderne in Marbach. Eigentlich bräuch-
ten diese Schüler, die Hochbegabten, eine 
Gruppe, die ein Mentor leitet, das ist wie bei 
Hochbegabten in der Musik. Man braucht 
Regelmäßigkeit und jemand, der einen indi-
viduell fördert und fordert.

MATTHIAS GöRITZ
Schriftsteller

„SCHÜLER SIND KEINE PROFIS UND  

AUCH KEINE SCHAUSPIELSCHÜLER,  

SONDERN MÜSSEN MIT VIEL GEDULD  

UND ZUNEIGUNG AN IHREN EIGENEN  

MUT HERANGEFÜHRT WERDEN.“ 

MIcHAEL BENTHIN

ALS ScHAUSPIELER ERARBEITEN SIE MIT DEN 
ScHüLERN DAS VORTRAGEN SELBSTVERFASSTER 
TEXTE. WORIN BESTEHT HIER DIE HERAUS- 
FORDERUNG? 

Schüler sind keine Profis und auch keine 
Schauspielschüler, sondern müssen mit viel 
Geduld und Zuneigung an ihren eigenen Mut 
herangeführt werden, Haltungen zu entwi-
ckeln, die ihnen ermöglichen die eigenen 
Texte umzusetzen. Die meisten Schüler hat-
ten noch nie Berührung mit eigenen Texten – 
geschweige denn die Möglichkeit, diese 
spielerisch vorzutragen. Deshalb ist der indi-
viduelle Zugang entscheidend, nicht Ge-
schmack oder Leistungsziele.
 
AM ENDE DES KULTURTAGJAHRS STEHEN  
ALLE ScHüLER GEMEINSAM FüR EINE INTERDIS- 
ZIPLINäRE AUFFüHRUNG AUF DER BüHNE. 
WELcHE BESONDERE HALTUNG WIRD HIER VON  
DEN ScHüLERN ERFORDERT?

Die Schüler im Literaturbereich entwickeln 
performative Formen und müssen sich auf 
die anderen Kunstformen einlassen. Das erfor- 
dert schauspielerische Grundhaltungen und 
viel Kraft, denn eigentlich sind das Einzel-
leistungen an den Aufführungsabenden, und 
das besondere Augenmerk der Zuschauer 
liegt eben auf diesen Kindern. Die Begeg-
nung mit anderen Kunstformen ist in dieser 
Form einmalig und vor allem im normalen 
Schulalltag meistens nicht erlebbar. Ich 
wünschte, ich hätte so eine Erfahrung in 
meiner Schulzeit machen können.

WIE DIFFERENZIERT SIcH IHRE ARBEIT VON DER 
EINES PäDAGOGEN?

Ich habe keine Ahnung von Pädagogik. 
Gott sei Dank.

MIcHAEL BENTHIN 
Schauspieler, 

Schauspiel Frankfurt
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Schüler der IGS  
Nordend erproben  

gemeinsam mit   
Tänzern der Forsythe  

Company verschiedene 
Bewegungsabläufe. 



 

Tanz

Tänzer vermitteln den Kindern und Jugendlichen einen ersten 
Einblick in den zeitgenössischen Tanz: Wie bei allen Diszipli-
nen des Projekts nehmen sie die Natur zum Ausgangspunkt, 
um in Körperübungen und kurzen Choreografien die Wahr-
nehmung der Kinder für die Bewegungen und den Ausdruck 
des eigenen Körpers zu sensibilisieren. In spielerischen  
Sequenzen werden Bewegungsabläufe ein studiert und in  
Choreografien übertragen. Partner ist hier unter anderem die 
Forsythe Company, Frankfurt.

Schüler der Hölderlin- 
Schule Bad Homburg  

formen „bewegte Bilder“ 
im Zusammenspiel mit  

der Natur im Schlosspark  
Bad Homburg.

„Wir haben heute mal  
wieder getanzt. Ich war ein 
Berg, ein Transformer,  
Wasser, Skulpturen und halt 
ich. Ach ja, ich war auch  
ein Stein.“ 
Leo, 7. Klasse, Bettinaschule, Frankfurt
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Schüler der unterschied- 
lichen KulturTagJahr- 
Schulen experimentieren 
mit Bewegungen aus dem 
zeitgenössischen Tanz.
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Nachgefragt: Tanz

„ WIR VERSUCHEN, DIESES UNBEHAGEN  

ZU UMGEHEN UND DIREKT MIT IDEEN AUF 

DIE KINDER ZUZUGEHEN, DIE SIE NICHT 

NUR KÖRPERLICH, SONDERN AUCH INTEL-

LEKTUELL HERAUSFORDERN.“  

WILLIAM FORSyTHE

MIT DER FORSyTHE cOMPANy SIND SIE SEIT 
2009 IN DAS KULTURTAGJAHR INVOLVIERT. WAS 
FüR EINEN MEHRWERT HAT DIE ARBEIT MIT DEN 
JUGENDLIcHEN FüR IHRE EIGENE ARBEIT?

Die Arbeit mit (jungen) Menschen ganz 
ohne Erfahrung mit Choreografie oder über-
haupt Körperlichkeit birgt für mich jede 
Menge Spaßpotenzial. Und zugleich eröffnet 
sie mir eine neue Perspektive auf meine  
eigenen künstlerischen Interessen, mit de-
nen ich mich aktuell beschäftige. Die Kinder 
werden zu inspirierenden Mitarbeitern.

TANZ IST DIE KöRPERLIcHSTE DARSTELLUNGS-
KUNST. STELLT DIES NIcHT ScHWIERIGKEITEN 
FüR JUGENDLIcHE DAR, DIE SIcH MITTEN IN  
DER PUBERTäT BEFINDEN?

Sicher, bestimmt. Die Kinder fangen ja  
in dieser Zeit an, sich in ihren Körpern unbe-
haglich zu fühlen, da ist es schon schwierig 
für sie, überhaupt einen Raum zu teilen. Wir 
versuchen, dieses Unbehagen zu umgehen 
und direkt mit Ideen auf die Kinder zuzu- 
gehen, die sie nicht nur körperlich, sondern 
auch intellektuell herausfordern. Dadurch 
wird Kreativität bedeutender als Hierarchien 
und Oberflächlichkeit.

 
 
IM ScHULJAHR 2012/13 HABEN SIE PERSöNLIcH 
MITGEARBEITET. WIE WAR ES, 100 JUGENDLI-
cHEN ZEITGENöSSIScHEN TANZ ZU VERMITTELN?

Zu Beginn haben wir ihnen erlaubt,  
mit ihren eigenen sozialen Werkzeugen zu 
experimentieren, Dingen, mit denen sie  
vertraut sind wie Lieder oder Spiele, um diese 
als Ausgangspunkt zu nutzen. Ausgehend 
von diesen eher instinktiven Formen körper-
licher Koordination konnte ich Dinge ent- 
wickeln und darüber nachdenken, wie man  
sie choreografisch organisiert. Und von  
da aus wiederum konnten wir alternative  
Strategien entwickeln und ein sicheres, krea-
tives Umfeld schaffen, in dem die Jugendli-
chen auch einmal Risiken eingehen konnten.

WILLIAM FORSyTHE
The Forsythe Company

Schüler der IGS Nordend 
erproben unter Anleitung 

von Tänzern erste Bewe-
gungsabläufe im Studio der 

Forsythe Company.
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Schüler der Bettina- 
schule erproben mit  

Uwe Diersken, Posau-
nist vom Ensemble 

Modern, ungewöhn-
liche Klänge. 



 

    

  

Musik

In der Musik stehen das experimentelle Ausprobieren von 
Klängen und das Kennenlernen von Neuer Musik im Fokus. 
Gemeinsam mit den Musikern erarbeiten die Schüler eigene 
Kompositionen und üben diese Stücke ein. Dabei wird jedes 
Kind und jeder Jugendliche auf seinem eigenen Niveau mu- 
sikalischer Vorbildung eingebunden, gefördert und gefordert. 
Das KulturTagJahr pflegt dabei eine intensive Zusammen- 
arbeit mit den Musikern des Ensemble Modern. Das Ensemble 
Modern Frankfurt als eines der führenden (Solisten-)Ensem-
bles für zeitgenössische Musik ermöglicht im KulturTagJahr 
Kindern und Jugendlichen einen Einstieg in ein musikalisches 
Verständnis.  

Schüler der IGS Nordend  
bei ihrem Konzert zum  

Abschluss eines ein- 
wöchigen Musikworkshops.

„Zum Beispiel bei Musik  
haben wir mit einfachen 
Grundstücken angefangen 
und sie von Tag zu Tag  
immer etwas schwieriger  
gemacht. Wir haben jeden 
Tag richtig gut geübt. Sie  
haben es auch so gemacht, 
dass es Spaß macht.“
Darius, 7. Klasse, Bettinaschule, Frankfurt
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In der Musik experi-
mentieren die Schüler 
aller KulturTagJahr- 
Schulen mit Klängen 
und komponieren  
eigene kurze Stücke.
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Nachgefragt: Musik

„IM BESTEN FALLE KANN MAN IMPULSE 

AUFNEHMEN ODER DIE SCHÜLER SELBST 

DINGE ENTWICKELN LASSEN.“ 

RAINER RöMER

SIE SIND MUSIKER DES ENSEMBLE MODERN,  
DAS SEIT 2009 AM KULTURTAGJAHR MITWIRKT. 
DAS ENSEMBLE MODERN ENGAGIERT SIcH  
SEIT JAHREN – AUcH INTERNATIONAL – FüR  
EDUcATIONPROJEKTE. WIE SEHEN SIE DIE  
ENTWIcKLUNGEN KULTURELLER BILDUNG IN 
DEUTScHLAND? HABEN WIR NAcHHOLBEDARF?

Zu klären ist, was Kulturelle Bildung  
genau heißt und wie man damit umgeht.

SIE ARBEITEN IN DEN ScHULEN ZUM TEIL MIT 
100 ScHüLERN ZUSAMMEN. WIE IST ES, EINE 
HORDE PUBERTIERENDER JUGENDLIcHE IN DEN 
GLEIcHEN TAKT BRINGEN ZU WOLLEN?

Man braucht Geduld.

DIE ScHüLER KöNNEN EIGENE IDEEN IN DIE  
MUSIKALIScHE ARBEIT EINBRINGEN? WIE VIEL 
KOMMT TATSäcHLIcH VON DEN JUGENDLIcHEN 
SELBST?

Im besten Falle kann man Impulse  
aufnehmen oder die Schüler selbst Dinge 
entwickeln lassen. Die Balance zwischen  
vorbereiteten und zu entwickelnden Mate- 
rialien gibt den Ausschlag.

RAINER RöMER
Percussionist, 
Ensemble Modern

„DAS PRäGENDE ERLEBNIS IST UND  

BLEIBT, DASS ALLE SCHÜLER SEHR VIEL 

BESSER UND WACHER SIND, ALS SIE   

ZUNäCHST VORGEBEN.“  

UWE DIERKSEN

SIE ARBEITEN NUN ScHON SEIT MEHREREN  
JAHREN MUSIKALIScH MIT DEN ScHüLERN IN 
DEN KULTURTAGJAHREN – HAT SIcH FüR  
SIE DABEI ETWAS üBER DIE DAUER DER ZEIT 
VERäNDERT?

Die Werkzeuge aus der Trickkiste für 
schwierige Situationen sind vom Vorderkopf 
in den Hinterkopf gewandert – ich bin  
gelassener geworden, und das ist gut für die 
Atmosphäre und Produktivität.

ZUDEM SIND SIE NIcHT NUR INNERHALB EINER 
ScHULFORM TäTIG, SONDERN HABEN MITTLER-
WEILE ERFAHRUNGEN IM GyMNASIUM, EINER 
INTEGRIERTEN GESAMTScHULE UND EINER FöR-
DERScHULE GESAMMELT – GIBT ES FüR SIE 
UNTERScHIEDE?

Ich sehe keinen Unterschied zwischen 
Gymnasium und Gesamtschule, wohl aber zur 
Förderschule. Bei letzterer bedürfen eine 
stringente Arbeit und vorzeigbare Ergebnisse 
einer größeren Anstrengung, da die Aufmerk- 
samkeitsspanne der Schüler kürzer ist und 
die Konzentration immer wieder anders an-
geregt oder gehalten werden muss.

GIBT ES SO ETWAS WIE EIN PRäGENDES ERLEB- 
NIS, DAS IHNEN üBER DIE JAHRE IN ERINNE-
RUNG GEBLIEBEN IST?

Das prägende Erlebnis ist und bleibt,  
dass alle Schüler sehr viel besser und wacher 
sind, als sie zunächst vorgeben: Hat man sich 
erst einmal den Weg durch den Ring grup- 
peninterner Verhaltensmatrixen gebahnt, 
sieht man sich gar purer Menschlichkeit und 

„Liebe“ gegenüber. Das tut gut und hilft dem 
Ergebnis ungemein.

UWE DIERKSEN
Posaunist,  

Ensemble Modern
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Schüler bei der interdis- 
ziplinären Abschlussauf-

führung des KulturTagJahrs 
an der IGS Nordend, Juli 

2012 im Frankfurt LAB.



 

Interdisziplinäre Abschlussphase und Aufführung

In der letzten Phase des KulturTagJahrs entscheiden sich die 
Schüler für eine der künstlerischen Disziplinen, in der sie 
intensiv arbeiten möchten. In den sogenannten Neigungs-
gruppen arbeiten die Schüler dann in der Bildenden Kunst,  
in der Musik, im Tanz oder in Literatur & Schauspiel. Die 
künstlerischen Techniken aus den vorherigen Phasen werden 
aufgegriffen und verfeinert oder spezialisiert. Die Schüler  
sollen in den einzelnen Arbeitsansätzen sicher werden. Die 
interdisziplinäre Verzahnung der Künste steht im Fokus der 
letzten Arbeitsphase, so dass das unmittelbare Reagieren  
der einzelnen Disziplinen und Gruppen aufeinander zentraler 
Bestandteil ist. Die Einzelergebnisse der Gruppen werden 
gegenseitig präsentiert und miteinander verwoben. Eine 
Abschlussaufführung vereint alle Künste in einer experimen-
tellen Rauminstallation. Aus dem offenen Ausprobieren  
wird zum Abschluss des KulturTagJahrs eine interdisziplinäre 
Präsentation, die die kreativen Prozesse des ganzen Jahres 
sichtbar macht. 

„Ich fand es auch mal richtig 
gut, die Kinder von einer  
anderen Seite zu sehen. Für 
die Lehrer. Die Lehrer haben 
immer wieder gesagt:  
‚So kannte ich Euch noch  
gar nicht!’ Sie haben etwas  
Neues an den Kindern  
entdeckt.”
Naomi, 8. Klasse, IGS Nordend, Frankfurt

Schüler bei der interdis- 
ziplinären Abschlussauf-

führung des KulturTagJahrs 
an der IGS Nordend, Juli 

2013 im Frankfurt LAB.
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Zum Abschluss des 
KulturTagJahrs findet 
an allen Schulen eine 
interdisziplinäre Ab-
schlussaufführung 
unter Beteiligung aller 
Schüler statt, in der 
alle Künste miteinan-
der verzahnt werden.
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Nachgefragt: Interdisziplinäre  

Abschlussphase und Aufführung

„DIE JUGENDLICHEN ZEIGEN MIR NEUE 

WEGE AUF, SICH EINEM THEMA BZW. 

EINER HERAUSFORDERUNG ZU NäHERN 

UND SIE ZU BEWäLTIGEN.“ 

SIMON MöLLENDORF

ALS REGISSEUR ARBEITEN SIE NORMALERWEISE 
MIT EINER üBERScHAUBAREN ANZAHL ERWAcH-
SENER PROFIS. IM KULTURTAGJAHR SIND ES 
100 AcHTKLäSSLER. WAS MAcHT FüR SIE DEN 
REIZ IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN  
JUGENDLIcHEN AUS?

Das Unvorhersehbare! Wenn ich mit ei-
nem oder mehreren Profis zusammenarbeite, 
kann ich nach einer Weile das Spektrum  
der Arbeit überblicken. Bei 100 Jugendlichen 
ist das unmöglich, sie überraschen einen  
immer wieder. Die Arbeit wird nicht von  
einer Handvoll Personen dominiert, auch 
wenn wir uns das manchmal einbilden,  
sondern sie entsteht mit allen 100 Jugendli-
chen plus der großen Anzahl an Künstlerin-
nen und Künstlern.

DIE ABScHLUSSAUFFüHRUNGEN VERZAHNEN 
ALLE VIER KüNSTE MITEINANDER. WIE FINDET 
DAS STATT?

Die Verzahnung findet nicht erst kurz vor 
einer Aufführung statt. Das passiert schon 
viel früher! Die Jugendlichen haben zu die-
sem Zeitpunkt schon in allen Disziplinen  
gearbeitet und haben ein Gespür dafür, was 
die anderen Künste machen. Die ästheti-
schen Lösungen sind dann ganz unter- 
schiedlich.

HAT DIE ERFAHRUNG AUS DEM KULTURTAGJAHR 
EINFLUSS AUF IHRE REGIEARBEIT IN EIGENEN 
PROJEKTEN?

Großen! Die Jugendlichen zeigen mir 
neue Wege auf, sich einem Thema bzw.  
einer Herausforderung zu nähern und sie  
zu bewältigen. Das ist intellektuell und auch  
ästhetisch gemeint. Es ist nicht einfach für 
die Jugendlichen, sich auf solch unbe- 
kannten Pfaden zu bewegen und zu begeg-
nen. Den Mut und die Entschlossenheit,  
es trotzdem zu tun, nehme ich mit. SIMON MöLLENDORF 

Regisseur

„ICH SETZE DIE äSTHETISCHEN LEITPLAN-

KEN, UM EINEN KONKRETEN FREIRAUM 

ZU DEFINIEREN.“ 

PETRA STRASS

WAS UNTERScHEIDET IHRE EXPERIMENTELLEN 
BüHNENRäUME FüR DIE ABScHLUSSAUFFüH-
RUNG VON EINEM KLASSIScHEN BüHNENBILD  
IM THEATER?

Außergewöhnlich ist die Integration der 
Bildenden Kunst in einen performativen 
Kontext. Dies hat einen großen Einfluss auf 
den Raum. Musik, Tanz, Theater und der  
gesprochene literarische Text arbeiten mit 
dem Live-Moment. Die Forschungen im  
Rahmen der Bildenden Kunst finden im Ate-
lier statt und die Ergebnisse müssen auf  
besondere Weise in die Aufführung einge-
bunden werden.

WIE LEGEN SIE DEN BüHNENRAUM AN?
Meine Bühnenräume für diese interdis- 

ziplinären Projekte funktionieren wie klar 
definierte „Claims“. Ich setze die ästhetischen 
Leitplanken, um einen konkreten Freiraum 
zu definieren. In diesem Bühnenraum be-
wegen sich die Jugendlichen und können 
dabei ihre eigenen kreativen Möglichkeiten 
entdecken. So entwickelt sich der Bühnen-
raum im Verlauf der Proben zu einem gemein- 
samen Ort.

INWIEFERN SPIELT DIE INTERDISZIPLINARITäT 
DER KüNSTE EINE ROLLE BEIM ENTWURF DES 
RAUMS?

Sie spielt eine zentrale Rolle! Es legen  
sich zu Beginn Folien mit sehr unterschiedli-
chen Bedürfnissen der einzelnen Kunst- 
formen übereinander. Ich muss dann sehr 
genau überlegen, damit sich die Ausdrucks-
möglichkeiten und -bedürfnisse der Künste 
nicht gegenseitig blockieren. Angestrebt  
ist immer die gegenseitige Bereicherung  
und Inspiration im Bühnenraum. Manchmal 
ist das schwierig umzusetzen.

PETRA STRASS   
Bühnenbildnerin
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Bilanz aus unterschiedlichen Perspektiven:

Eine Gesprächsrunde zum KulturTagJahr 

an der Integrierten Gesamtschule Nordend

Im Oktober 2013 interviewte die Kultur journalistin Ruth Fühner, hr2, die 

beiden Schüler Nathan Anselmo Stahl, 16 Jahre, und Sarah Jöckel, 15 Jahre, 

die im Schul jahr 2012/2013 am zweiten Durchlauf des KulturTagJahrs in  

einem achten Klassenjahrgang an der Integrierten Gesamtschule Nordend,

Frankfurt teilgenommen hatten. Die Bildende Künstlerin Saskia Niehaus  

und der Schriftsteller Matthias Göritz hatten als zwei von circa 30 Künstlern 

mit den 100 Schülern in den Disziplinen Bildende Kunst und Literatur in Ver-

bindung mit Schauspiel zusammengearbeitet. Weiter beteiligt am Gespräch 

war der Schulleiter Uwe Gehrmann – der zwei Jahre zuvor selbst als Lehrer im 

KulturTagJahr aktiv mitgewirkt hatte. 

NATHAN UND SARAH – FüR EUcH UND EURE MIT- 
ScHüLERINNEN UND MITScHüLER WIRD DIESES  
PROJEKT REALISIERT, EUcH SOLL ETWAS MIT AUF  
DEN WEG GEGEBEN WERDEN. WAS HAT EUcH  
DAS KULTURTAGJAHR GEBRAcHT?

SARAH: Auf jeden Fall kann ich Kunst jetzt besser verstehen. Ich 

habe früher immer versucht, nach Maßstab zu zeichnen. Im  

KulturTagJahr habe ich gelernt, freier zu malen, einfach einmal 

loszulegen, ohne vorher zu überlegen.

KUNST BESSER VERSTEHEN, BEDEUTET ALSO  

FüR DIcH, KUNST MAcHEN? 

SARAH: Ja. Aber wir haben auch gelernt, überhaupt anders auf 

Kunst zu schauen, mit mehr Fantasie an ein Bild heranzugehen, 

mehr Möglichkeiten darin zu sehen.

UND DIESER EIGENEN FANTASIE AUcH ZU  

TRAUEN – UNABHäNGIG DAVON, WAS ANDERE  

VIELLEIcHT DAZU SAGEN?

SARAH: Genau  –  auch einfach meine Meinung zu formulieren. 

Wichtig ist es aber auch, den anderen zuzuhören, welche eigenen 

Ideen sie zu einem Bild haben.

NATHAN, WAS HAST DU GELERNT?

NATHAN: Als ich von diesem Projekt zum ersten Mal gehört habe, 

habe ich als erstes gedacht, dass da B-, C- und D-Promis zu uns 

kommen und dann wird etwas zusammengeschustert. Aber dann 

habe ich mir gesagt: „Wenigstens habe ich in der Zeit keinen  

Unterricht, dann ziehe ich es jetzt einmal durch.“ Ich bin dann 

im Bereich Literatur & Schauspiel gelandet und habe bald ge-

merkt, dass das gesamte Konzept komplett anders funktioniert 

als der Unterricht in der Schule. Im normalen Unterricht sitzt  

man auf seinem Platz. Der Lehrer gibt dir eine Aufgabe, die du 

dann so oder so zu erledigen hast. Im KulturTagJahr dagegen gibt 

dir der Autor oder die Künstlerin eine grobe Richtung vor, aber 

was dann letztlich daraus wird, entscheidest alleine du. Und das 

fand ich extrem cool. Man konnte richtig kreativ sein. 

Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man Geschichten viel über-

zeugender schreiben kann, wenn man sie selbst erlebt. Wenn ich 

über etwas schreibe, das ich aus eigener Erfahrung kenne, wenn 

ich einen Protagonisten habe, der ähnliche Probleme erlebt wie 

ich, dann kann ich das viel überzeugender vermitteln, als wenn 

ich zum Beispiel über einen Psychopathen schreibe, in den ich 

mich nicht hineinversetzen kann. Diese Art zu unterrichten, fand 

ich ziemlich gut, auch wenn man es vielleicht gar nicht unter-

richten nennen kann.
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DU BIST ZULETZT BEIM ScHREIBEN GELANDET,  

HAST ABER AUcH BEKANNTScHAFT MIT DEN  

DREI ANDEREN DISZIPLINEN GEMAcHT. WIE  

WAR DAS FüR DIcH?

NATHAN: Es war interessant, auf jeden Fall. Zum Beispiel mit der  

Forsythe Company zu arbeiten, die ja wirklich berühmt ist.

WAR ES WIcHTIG FüR DIcH, DASS SIE BEKANNT  

IST? DU HAST EBEN EIN BISScHEN ABFäLLIG  

üBER B- UND c-PROMIS GESPROcHEN?

NATHAN: Naja, wenn jetzt jemand an unsere Schule kommt, um 

ein Projekt zu machen, dann soll dieser Jemand auch wissen, was 

er tut. Jedenfalls war es sehr spannend. Z. B. Forsythe stand für 

eine ganz andere Richtung von Tanz als die, die ich gewohnt war. 

In der Bildenden Kunst genauso! Und selbst, wenn das jetzt nicht 

meine Schiene war, habe ich trotzdem viele coole Persönlichkei-

ten und nette Menschen kennengelernt – und das war schon eine 

sehr schöne Erfahrung.

SARAH, WIE ERGING ES DIR MIT DEN ANDEREN  

FäcHERN NEBEN DER BILDENDEN KUNST?

SARAH: Ich fand die anderen Fächer auch alle total interessant.  

Es war cool, mit einer berühmten Gruppe wie der Forsythe  

Company zu tanzen.

HAST DU DIE VORHER ScHON GEKANNT?

SARAH: Nein, die war mir sehr neu, aber danach ist sie mir viel 

öfter aufgefallen, zum Beispiel auf Plakaten in den U-Bahn-Sta- 

tionen. Ich tanze auch selbst gerne  –  aber mit Profis zu tanzen, 

war eine ganz andere, tolle Erfahrung. 

MATTHIAS GöRITZ, WAS WAREN DENN IHRE  

ERWARTUNGEN AN DAS PROJEKT? 

GöRITZ: Für mich war das Projekt ja in gewisser Weise nicht neu. 

Das ist jedes Mal, wenn ich mit so vielen Kindern in einem Jahr-

gang arbeite, ein großer Spagat. Mir hat vor allem die zweite  

intensive Phase großen Spaß gemacht, für die sich die einzelnen 

Kinder dann entschieden hatten, zum Beispiel auch Nathan.  

Ich wusste aus den verschiedenen Geschichten, die ich von ihm 

schon kannte, dass da etwas wächst, was sich lohnt, weiter- 

entwickelt zu werden. Das ist überhaupt die Erwartung, die ich 

immer wieder an das Projekt habe: Im ersten Schritt Talente  

zu entdecken und dann so etwas wie eine frühe Begabtenförde-

rung zu leisten. Im Bereich der Musik findet das auf vielen Ebe-

SARAH JöcKEL  
Schülerin IGS Nordend

nen statt, etwa durch „Jugend musiziert“, in der Literatur hin- 

gegen überhaupt nicht. Deswegen ist mir dieser Aspekt umso 

wichtiger. Nathan ist wirklich einer der jungen Autoren, die ex-

trem begabt sind und die eigentlich dauerhaft gefördert werden 

müssten, vor allem jetzt in diesem Alter. Und das ist vielleicht 

dann auch für mich der einzige kleine Wermutstropfen an diesem 

Projekt: Es hört nach einem Jahr auf, jetzt ist Nathan wieder auf 

sich alleine gestellt, und es wird wieder schwieriger für ihn wei-

terzuschreiben, weil er den für ihn wichtigen Mentor und Partner 

nicht mehr hat.

FRAU NIEHAUS, BEGABTENFöRDERUNG GIBT  

ES IN DER MUSIK SEHR WOHL, IN DER LITERATUR  

OFFENBAR ABER NIcHT. IN DER BILDENDEN  

KUNST JA WOHL EBENSO WENIG?

NIEHAUS: Ich fürchte ja. Es beschäftigt und schockiert mich, dass  

es an den Schulen selbst offensichtlich immer weniger Kunst- 

oder Musikschwerpunkte gibt  –  Tanz schon gar nicht. Umso wich-

tiger ist eine solche Stiftungsarbeit an den Schulen. 

Mir ergeht es im Übrigen ähnlich wie Matthias Göritz: Wenn ein 

KulturTagJahr mit vielen neuen Schülern anfängt, wünscht man 

sich manchmal die gleiche Freude und das Interesse, die man 

selbst mitbringt. Aber natürlich gibt es dann immer wieder Pha-

sen, in denen man ein paar Mädels von den Toiletten holen,  

für die nötige Konzentration sorgen und die ganze Gruppe wieder 

zusammenbringen muss für das, was einem am Herzen liegt.

AUF WELcHEM EMOTIONALEN NIVEAU SIND DENN  

DIE ScHüLERINNEN UND ScHüLER ANFANGS?  

WISSEN SIE ScHON AUS VORHERIGEN JAHRGäN- 

GEN, DASS DAS PROJEKT SEHR SPANNEND  

WIRD – ODER SAGEN SIE EHER: „B- UND c-PRO- 

MINENZ – WAS SOLL MIR DAS BRINGEN? UND  

üBERHAUPT HABE IcH KEINE LUST AUF KUNST!“

NIEHAUS: Gerade der Anfang ist sehr oft mit Neugierde verbunden, 

aber auch mit Angst  –  auf beiden Seiten. Die Schülerinnen und 

Schüler bringen eine unterschiedliche Vorbildung mit. Auch die Vor- 

stellungen über Bildende Kunst unterscheiden sich sehr. Ich stoße 

immer wieder auf das Ideal einer fotorealistischen Umsetzung 

der Welt  –  die gesamte Bildsprache ist sehr besetzt, vielleicht 

auch durch die Werbung. Hier ist es immer ein Balanceakt, einer-

seits zu akzeptieren, was da ist, etwa eine gut gezeichnete  

Comicfigur, andererseits aber auch die Freiheit zu ermöglichen, 

eine eigene Bildsprache zu entwickeln.

NATHAN ANSELMO STAHL
Schüler IGS Nordend
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GAB ES BEI IHNEN DENN AUcH FäLLE, IN  

DENEN SIE üBERRAScHT WURDEN VON DEM,  

WAS SIcH DA FREI GEMAcHT HAT?

NIEHAUS: Auf jeden Fall! Wir hatten zum Beispiel für ein Büh- 

nenstück Anzüge mit Schwämmen und Perücken entwickelt,  

mit denen gemalt werden konnte. Bis kurz vor der Aufführung 

haben sich einige geweigert, mitzumachen und auf die Bühne  

zu gehen. Wenn ich mir jetzt manchmal die Fotos anschaue und 

sehe, was sich die Einzelnen dann doch zugetraut haben und 

welche Verantwortung sie übernommen haben, finde ich das 

wirklich bemerkenswert. Man muss sich einfach auch einmal in 

das Alter hineinversetzen. Ich selbst war immer sehr kunstbe-

geistert und hätte wahrscheinlich sehr vieles mitgemacht, muss 

mich aber auch wieder an die Unsicherheit erinnern  –  und an  

all das, was in dem Alter in einem vorgeht. Dann auf die Bühne 

zu gehen, mit Perücken und einem Anzug mit Schwämmen,  

um zu malen, das bedeutet schon einiges.

WIE WAR DAS FüR DIcH, SARAH?

SARAH: Vielen Mädchen war das alles etwas peinlich. Ich hatte 

auch am Anfang Angst, mich zu blamieren. Aber dann dachte ich 

mir: „Mach es einfach“. Man muss in dem Moment einfach die 

Leute ausschalten, die im Publikum sitzen, und sein Ding machen. 

Ich spiele ja auch Theater, da ist es genauso.

GöRITZ: Solche Erfahrungen gibt es tatsächlich häufig. Für mich 

war eine der spannendsten Situationen, als drei Jungen gemein-

sam eine Geschichte zu einem Bild so ineinander schneiden  

wollten, dass ihre drei Perspektiven, ihre drei Stimmen fast wie 

ein Hörspiel inszeniert werden konnten. Die drei haben sich  

dann tatsächlich auch bei unserer Lesung auf die Bühne getraut – 

und das waren wirklich Jungs, die kein Lehrer zuvor als Talente 

des Schreibens auf dem Schirm hatte. Die drei haben ihre Liebe 

zur Literatur entdeckt und sind diejenigen, die am stärksten  

gewachsen sind. Sie haben das gemacht, was beim Schreiben das 

Allerwichtigste ist: Sich hinzusetzen und sich gegenseitig die 

Ideen zuzuspielen und sie gemeinschaftlich umzusetzen. Ich mag 

das sehr, wenn plötzlich solche Paarungen entstehen. Ich habe 

von vielen, auch von den dreien, noch Mails bekommen, Frag-

mente z. B. oder Anfänge von längeren Geschichten. Ich würde 

das sehr gerne mit den Einzelnen noch weiterentwickeln, es  

ist mir aber leider nicht möglich, das zu leisten. Es wäre aus mei-

ner Sicht, zumindest für die Kunstphase Literatur & Schauspiel, 

entscheidend, hier noch einmal ein Modul zu entwickeln, um für

die Talente aus einem jeweiligen Jahrgang eine Arbeitsgruppe 

oder einen Workshop mit Betreuung zu initiieren, damit es 

weitergeht.

DAMIT DA AUcH KEIN FRUST üBER VERLOREN  

GEGANGENE ANSäTZE ENTSTEHT?

NATHAN: Für mich macht es einen Riesenunterschied, ob da ein 

Mentor ist oder ich alleine versuche etwas zu schreiben. Ich habe 

zwar Ideen, aber wenn ich anfange zu schreiben, dauert es so 

lange, bis es richtig mit der Geschichte losgeht. Dann guckt man 

sich das mal an und sagt: „Moment mal, ich bin noch nicht  

mal richtig beim Hauptteil angekommen“. Dann verliert man ein  

wenig die Lust daran.

VIELLEIcHT WIRD ES JA AUcH AUF EINEN 

ROMAN HINAUSLAUFEN UND NIcHT EINE  

KURZGEScHIcHTE? 

GöRITZ: Aber dafür braucht man eben auch die Erfahrung, ein-

schätzen zu können, welcher Stoff, welche Geschichte welche Tech- 

niken des Erzählens verlangt. Das ist so wie Geige spielen: Man 

kann die Melodie im Kopf haben, aber das heißt noch lange nicht, 

dass man die entsprechenden Töne auf dem Instrument erzeugen 

kann. Nathan ist jetzt genau an diesem interessanten Punkt, an 

dem er die Techniken des Erzählens vermittelt bekommen müsste, 

damit er wirklich loslegen kann. 

ES KLINGT JA ZUNäcHST IMMER SO, ALS  

OB KREATIVITäT EINE SAcHE VON SPASS WäRE.  

ABER IRGENDWANN KOMMT OFFENSIcHT- 

LIcH DER PUNKT, AN DEM ANDERE DINGE EINE  

ROLLE SPIELEN. DISZIPLIN ZUM BEISPIEL.  

TEcHNIK. ODER DIE ZUSAMMENARBEIT MIT  

ANDEREN … 

SARAH: Grundsätzlich ist Spaß natürlich schon wichtig. Aber  

wenn man etwas daraus entwickeln will, braucht man Erfahrung, 

Techniken, Hilfsmittel und jemanden, der einen unterstützt.  

Beim Malen eines Hauses zum Beispiel muss man Ahnung von 

Perspektive haben, um einen räumlichen Eindruck zu erzeugen. 

Das braucht einfach Zeit. Aber zuallererst muss man das alles 

selbst wollen. Es reicht nicht, dass jemand einem etwas vorsetzt 

und sagt: „Das musst du jetzt machen“. Die Lust gehört unbe-

dingt dazu.

MATTHIAS GöRITZ
Lyriker, Übersetzer und 
Romancier
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HERR GEHRMANN, IM ALLGEMEINEN KANN  

MAN SIcH FüR DIESES KULTURTAGJAHR JA  

NIcHT BEWERBEN. SIE HABEN ES TROTZDEM  

GETAN. WARUM?

GEHRMANN: Weil ich das Potenzial dieses Konzepts relativ früh aus 

den Presseberichten zu erkennen glaubte. Gleichzeitig kenne ich 

die Struktur dieser Schule. Ich dachte mir, dass das, was dort  

inhaltlich geboten wird, gut zusammenpassen könnte mit unserer 

Struktur und den Wegen, die wir hier pädagogisch gehen wollen. 

SIND SIE DA üBERALL UND SOFORT AUF  

ZUSTIMMUNG GESTOSSEN?

GEHRMANN: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja selbst in einer Zwit-

terrolle  –  einerseits Schuldirektor, andererseits Mitglied des Leh-

rer-Teams, das den ersten Jahrgang bestritten hat, das heißt, ich 

war aktiv dabei. Das war nie problemfrei und ist es auch immer 

noch nicht. Ich habe eben gelächelt, als gesagt wurde, die Schü-

ler haben das Gefühl, sie werden gar nicht richtig unterrichtet  

im KulturTagJahr. Das ist genau die Intention. Denn dahinter steht 

ja der Grundgedanke, den Blick auf das einzelne Kind zu richten. 

So wie Nathan es vorhin gesagt hat: „Ich kann das schreiben, 

was mir nahe ist“. Das ist für mich ein pädagogischer Grundsatz. 

Alles, was wir hier tun wollen, ist weniger ausgerichtet auf Rah-

menpläne, sondern vielmehr auf das einzelne Kind: Was müssen 

wir ihm anbieten, damit es sich weiterentwickeln kann. Ob  

das in Mathematik, in den Naturwissenschaften, Englisch, Musik, 

Kunst oder Deutsch ist, ist mir dabei völlig egal. Es geht um das 

einzelne Kind. Dieses Prinzip steckt im Konzept des KulturTag-

Jahrs. Die Kollegen werden dabei zumindest auf der organisatori-

schen Ebene völlig durcheinandergebracht. Man mutet es ihnen 

zu, an einem Tag in der Woche die Verantwortung für die Zeit ihrer 

Kinder abzugeben und in die B- oder C-Rolle zu schlüpfen. Das 

Zweite ist, dass die Struktur, die sie im Alltag gewohnt sind, 

komplett umgeworfen wird. Sie müssen sich darauf einlassen, 

dass nichts so geordnet ist wie im normalen Unterricht. Die Kolle-

gen müssen eine ganze Menge mehr Zeit investieren, als sie  

normalerweise in den Unterricht stecken müssten. Die Folge ist 

durchaus immer Unruhe. 
UWE GEHRMANN
Schulleiter der IGS  
Nordend und Kursleiter 
im Schultheaterstudio 
Frankfurt

ES GIBT JA AUcH EIGENE WORKSHOPS FüR  

DIE LEHRENDEN KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN.  

IST ES IHNEN DA ScHON EINMAL PASSIERT,  

DASS JEMAND AUF SIE ZUKAM UND SAGTE:  

„ERST EINMAL WAR IcH SKEPTIScH, ABER  

JETZT HABE IcH DOcH EINIGES DAVON MITGE- 

NOMMEN, VIELLEIcHT SOGAR üBER MIcH  

SELBST GELERNT?“

GEHRMANN: Aber selbstverständlich. Die Lehrer sind in dieser Hin-

sicht doch genau wie unsere Schüler. Da gibt es überhaupt keinen 

Unterschied, das ist ja das Schöne. Der Blick auf den einzelnen 

Menschen macht auf einmal klar, dass der Unterschied zwischen 

Lehrern und Schülern nur der ist, dass man in seiner eigenen Ent-

wicklung vielleicht schon einige Schritte weiter ist – und dass 

man in einigen Fachbereichen schon ein größeres Wissen hat. Das 

bedeutet aber nicht, dass man allwissend ist und empfindungs- 

los. Diese Workshops waren wunderbar, und da kann ich direkt 

von mir ausgehen. Ich habe heute noch in einem meiner Zimmer 

drei Fotografien hängen, die ich in einem Workshop bei Saskia 

gemacht habe, und zwar deshalb, weil ich sie wirklich schön finde. 

Übrigens sind die Workshops mit der Forsythe Company immer 

diejenigen, bei denen es hakt, weil die Kolleginnen und Kollegen 

von Anfang an ängste haben. Weil es vielleicht die expressivste 

aller Kunstformen ist, weil man mit dem eigenen Körper arbeitet. 

ES BLEIBT ABER TROTZDEM EIN GEFäLLE  

ZWIScHEN DEM DONNERSTAG UND DEM REST  

DER WOcHE?

GEHRMANN: Leider ja. „Leider“ bedeutet, für mich ist das eine 

Form des Unterrichtens, die in die Zukunft weist. Und zwar auch 

für die anderen Fächer. Diese Form des Unterrichts, so nah an  

die Kinder heranzugehen, dass sie Feuer fangen, sie für vieles zu 

begeistern, ist ein Traum, an dem wir arbeiten. 

MIT DEN ELTERN ZUSAMMEN? WIE WAREN  

üBERHAUPT DIE REAKTIONEN DER ELTERN?

GEHRMANN: Die Skepsis war sehr groß am Anfang. „Um Gottes 

Willen, das ist ein wichtiges Jahr, unsere Kinder verpassen so viel, 

das können sie niemals mehr aufholen.“ Ich glaube, diese Be- 

denken sind mittlerweile weg. Es gibt namhafte Pädagogen, die  

sagen, das achte Schuljahr sei eines der problematischsten 

Schuljahre überhaupt. Man sollte die Kinder besser auf ein Schiff  

setzen und um die Welt segeln lassen, dabei lernen sie mehr  

als in der Schule. Untersuchungen belegen, dass etliche Kinder  
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am Ende des achten Schuljahrs weniger Wissen haben als zu  

Beginn des Schuljahrs. Das hat etwas mit der Entwicklungs- 

phase zu tun. 

VIELLEIcHT IST JA DIESES KULTURTAGJAHR  

DAS ScHIFF?

GEHRMANN: Ja natürlich, das ist es auch! Und das ist mittlerweile 

bei den Kollegen angekommen. Sie akzeptieren etwa, dass der 

Fortschritt in Französisch nicht so groß ist, wie er früher war  – mit 

der Erfahrung aus den jetzt neunten und zehnten Klassen, dass 

die Schüler im nächsten Jahr aufgrund von Empfindungsänderun-

gen mit mehr Energie arbeiten. Wir kriegen wieder etwas rein  

von dem, was wir verlieren, aber darauf muss man vertrauen.

SEID IHR ScHON SO WEIT, NATHAN UND  

SARAH, DASS IHR SAGEN KöNNTET, OB ES  

EINEN ENERGIEScHUB INS NEUE JAHR GIBT?

SARAH: Zuerst einmal war ich erschöpft nach dem Jahr, es war 

schon anstrengend, weil wir so viele neue Informationen bekom-

men haben. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich erwachsener 

geworden bin, mehr Erfahrungen gewonnen habe.

NATHAN: Ich war auch zunächst sehr erschöpft. Aber das Wissen, 

dass wir im achten Schuljahr etwas sehr Großes geleistet haben 

und dass wir Kinder mal die Schlüsselfiguren in dieser Show  

waren, das hat mich sehr stolz gemacht. Dass wir dabei auch so 

viel positives Feedback bekommen haben, das prägt einen fürs 

nächste Jahr.

GEHRMANN: Das ist ja genau der Effekt. Wir bekommen diesen  

Effekt nicht dadurch, dass jemand jetzt besser malen oder schrei-

ben kann, sondern dadurch, dass mit der Persönlichkeit dieser 

hundert Menschen etwas passiert. Die gehen anders aus diesem 

Projekt raus, als sie reingegangen sind. Und diese Bestätigung, 

etwas wert oder noch mehr wert zu sein, als man gedacht hat, 

führt dazu, dass die Kinder von da an auch auf den traditionellen 

kognitiven Ebenen Leistungen erbringen, die sie sonst nicht  

erbracht hätten, weil sie vielleicht von vorneherein die Segel  

gestrichen hätten.

SARAH, WIE HAT SIcH DENN DABEI DEIN  

VERHäLTNIS ZU DEINEN MITScHüLERINNEN  

UND MITScHüLERN GEäNDERT?

SARAH: Ich bin wesentlich offener geworden. Gerade auf die Mäd- 

chen kann ich jetzt besser zugehen. Früher war ich sehr zurück-

haltend und habe viel alleine gemacht. Ich habe eine neue Freund- 

schaft gewonnen. Und zu den anderen Schülerinnen habe ich 

viel mehr Vertrauen entwickelt. 

NATHAN: Ich war ja schon am Anfang sehr kontaktfreudig. Aber 

durch dieses Projekt habe ich wirklich Kontakt mit jedem im 

Jahrgang gehabt. Mit sechzehn bin ich in dem Jahrgang ja fast 

schon ein „alter Sack“. Die anderen wissen, wenn es ein Pro-

blem gibt, dann können sie mit mir darüber quatschen. Das 

schiebe ich auch auf das Projekt, weil wir dadurch alle zusam-

mengewachsen sind.

VON DEN MENScHEN ZUM THEMA DES 

KULTURTAGJAHRS. ES SOLL JA AUcH UM  

DAS VERHäLTNIS ZUR NATUR GEHEN. 

WAS FüR EINE ROLLE HAT DAS FüR DIcH  

GESPIELT, SARAH?

SARAH: Wir waren am Anfang draußen im Museum Insel Hom-

broich. Wir haben ganz viel mit Pflanzen gemacht, was ich  

sehr schön fand. Nach dem KulturTagJahr habe ich sehr viele 

Pflanzen gemalt, das liegt bestimmt an dem Projekt. Natur  

und Kunst haben ja auch viel miteinander zu tun. Ich male seit-

dem sehr gerne kleine Landschaften. 

WIE HAT DAS üBERTHEMA NATUR FüR SIE  

BEIDE, DIE KüNSTLER IN DIESEM JAHR, DAS  

HERANGEHEN AN DIE ScHüLER GEPRäGT?

NIEHAUS: Wir Menschen sind ja alle Natur. Das sagt sich so leicht, 

aber ich empfinde es auch im künstlerischen Ausdruck als sehr 

wichtig, das wahrzunehmen. Ich habe viele Wahrnehmungsübun-

gen angeboten, in denen es darum ging, sich zu spüren, aus  

dem Körper heraus zu arbeiten. Das ist in dem Alter natürlich span- 

nend. Nicht auf das Papier zu schauen, sondern das zu zeichnen, 

was man spürt  –  das alleine kann schon etwas sehr sehr In- 

times sein und in die ganze innere menschliche Natur führen. Im 

Geflecht mit den vielen Menschen und den vielen Sinnen, die  

in der Kunst zum Ausdruck gebracht werden, entwickelt sich dann 

schon so etwas wie ein Organismus. 

GöRITZ: Die menschliche Natur ist natürlich das wichtigste und 

komplexeste Thema der Literatur. Sprache gehört sozusagen zur 

zweiten Natur. Sie hat sich relativ spät entwickelt, ist etwas  

Natürliches und etwas Künstliches zugleich, weil die Dinge, über 

die wir auf dem Papier reden, nicht sofort da sind. Das schafft  

einen gewissen Abstand. Gleichzeitig ist die Sprache ja auch eines 

der sinnlichsten Dinge, über die wir uns miteinander verbinden 

können. Das ist der komplexere Aspekt des Themas.

RUTH FüHNER
Kulturjournalistin, hr2
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Der andere ist dann ganz konkret das Beobachten von Stadträu-

men und Naturräumen. Wir haben zum Beispiel Fotos von kleinen 

Modellfiguren gemacht, die hier in der Natur und auf dem Schul-

hof aufgestellt wurden, zu denen dann Geschichten entstanden. 

Alleine durch die geänderten Größenverhältnisse sehen wir Natur 

anders  –  da werden Blätter plötzlich zu Schiffen. Wir nehmen  

Natur meist als Ganzes wahr, hell, dunkel, warm, kalt, Sommer, 

Winter. Aber Literatur schreiben ist das präzise Wahrnehmen und 

das präzise Erschaffen dieser Wahrnehmungen auch für andere. 

NAcH SO VIEL ENTHUSIASTIScHEM SOLLTEN  

WIR ABER AUcH EINMAL AUF DIE ScHATTEN- 

SEITEN DES KULTURTAGJAHRS ScHAUEN.  

NATHAN, WAS WüRDEST DU KRITIScH AN- 

MERKEN AN DIESEM JAHR?

NATHAN: Sobald wir in unseren Gruppen waren, ob Literatur  

oder Kunst, waren wir aufgesplittet, da gab es kein Miteinander 

mehr. Erst bei den Aufführungen sind wir wieder zusammen- 

geführt worden, das war dann der einzige Schnittpunkt. Viele aus 

anderen Gruppen habe ich erst spät oder gar nicht gesehen.  

Das hat mich ein wenig gestört, weil ja doch das Konzept war, 

dass alle zusammen an einer Sache arbeiten. 

SARAH: Ich war vor allem anfangs an den Donnerstagen oft  

skeptisch. Das Projekt geht ja immer über den ganzen Tag, und 

ich empfand es schon als anstrengend, immer an einer Sache 

zu arbeiten. Ich brauche manchmal auch Abwechslung. 

Und wir hätten etwas besser informiert werden können. Wir  

hatten ja die Aufführung vom Vorgänger-Jahrgang mitbekommen. 

Die haben ein Theaterstück gemacht, und wir haben uns etwas 

ähnliches für uns vorgestellt. Aber wir haben dann was ganz 

anderes gemacht, und das war ein kleines bisschen enttäuschend, 

die Form war einfach eine andere.

GEHRMANN: Wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, dass 

diese Form von Arbeit alle Schüler glücklich macht. Es gibt auch  

in diesem Projekt Schüler, die ganz schwer bis gar nicht einbindbar 

sind. In der Logik, über die wir gesprochen haben, müsste es 

auch dort einen Ansatz geben, diese Schüler einzufangen. Auch 

diese Schüler haben Interessen, die wir aber offenbar mit der  

Anlage des Konzepts nicht bedienen können. Gerade Kinder aus 

sozial problematischen Schichten tun sich oft sehr schwer damit, 

den Einstieg in dieses Projekt zu finden. Daran könnte man auf  

jeden Fall noch arbeiten.

WüRDE DAS HEISSEN, EVENTUELL WEITER  

AUFZUFäcHERN UND EINE ZUSäTZLIcHE  

DISZIPLIN EINZUFüHREN ODER EINE  

INTENSIVERE VORBEREITUNGSARBEIT ZU  

LEISTEN?

GEHRMANN: Vielleicht braucht es in manchen Phasen ein wenig 

mehr Manpower. Beim inklusiven Unterricht arbeiten wir ja  

auch oft mit zwei Lehrern, weil einer alleine den Blick auf diese 

sehr heterogene Gruppe nicht hinbekommt. Vielleicht müsste  

in der Planung ganz bewusst der Blick auf die, ich sage das mit 

einem Lächeln, „bösen Jungs“ gelenkt werden, die oft die  

Wege aus den Gruppen heraus finden. Dort ist der Erfolg noch 

steigerbar. 

DER KüNSTLER IST NIcHT UMSTANDSLOS AUS  

JEDEM HERAUSZUKITZELN?

GEHRMANN: Ich glaube nicht. Im ersten Jahr hatten die Lehrer 

manchmal das Gefühl, dass die Künstler ihnen gegenüber mit der 

Haltung „Wir sind die besseren Lehrer“ auftreten, das hat auch 

ein bisschen Verbitterung geschaffen. Das ist mittlerweile weg – 

wir haben uns eingeschliffen. Und das ist die zweite Ebene: Die 

Lehrer brauchen eine Rolle in diesem Projekt, darüber müssen sich 

auch die Künstler klar werden. Die Lehrer haben natürlich schon 

eine Rolle, das haben die Künstler aber oft erst durch ihre Abwe-

senheit gemerkt. 

GöRITZ: Ja, der Künstler muss auf einmal einen Teil der Verant-

wortung des Lehrers übernehmen. Ich finde es aber auch schade, 

wenn sich die Lehrer ganz aus dem künstlerischen Prozess her- 

aushalten und sich auf eine administrative oder beobachtende 

Rolle beschränken. Ich habe es immer so wahrgenommen, dass 

die Workshops zwischen Lehrern und Künstlern sehr gut laufen, 

dass die Arbeit mit den Schülern sehr gut läuft, dass aber dann 

der Kontakt zwischen den Lehrern und den Künstlern fast ab- 

bricht und eine kleine Frustration in beide Richtungen entsteht. 

Dann frage ich mich etwa, ob es für die Lehrer nicht interessant 

war, was die Kids hervorzaubern, ob sie sich nicht wohlfühlen 

damit, eingeladen zu sein, selbst etwas dazu zu sagen. Da müss-

ten wir noch einmal eine andere Form finden. Das ist schwierig, 

weil der Lehrer an diesem Tag, der ja kein Schul-, sondern  

ein Kulturtag ist, trotzdem dafür sorgen muss, dass die Arbeit 

überhaupt stattfinden kann. Die Kunst, darüber haben wir ja 

schon gesprochen, macht Spaß, bedeutet aber auch wahnsinnig 

viel Arbeit, gerade was das Schreiben betrifft. Wenn man sich 

nicht eine Stunde lang hinsetzt und schreibt, hat man keine drei  
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Seiten danach. Das Zeitmanagement ist das Entscheidende. 

Wenn man inspiriert ist oder an etwas arbeitet und weiterkom-

men will, hat man seine Zeit und ist in einem Tunnel. Dann ist 

die Zeit außer Kraft gesetzt. Wir haben leider auch keinen wirkli-

chen Ort für solch einen Dauerprozess. Wir sind immer noch in 

einer relativ schulischen Struktur und in einem relativ schuli-

schen Raum. Die Schule so zu verwandeln, dass es einen Raum 

gibt, in dem Schüler sich zurückziehen können und weiterarbei-

ten können, das wäre ein Wunsch.

NIEHAUS: In der Bildenden Kunst ist die Arbeit ja oft mit sehr viel Mate- 

rial verbunden. Wenn es an das Aufräumen geht, ist es für uns 

Künstler wirklich hilfreich, wenn die Lehrerinnen und Lehrer gemein- 

sam mit uns eine Struktur bilden. Das haben wir in diesem Jahr 

schon viel besser gelernt. Es hilft zu wissen, was man vorausplanen 

muss und wo man locker lassen kann. Und wo dann auch die 

Lehrerinnen und Lehrer locker lassen können und wo sie reinsprin- 

gen müssen. In diesem Prozess ist immer wieder viel Bewegung.

SASKIA NIEHAUS
Bildende Künstlerin
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Nathan Anselmo Stahl 
und Sarah Jöckel in der 
Abschlussaufführung 
des KulturTagJahrs an 
der IGS Nordend, Juli 
2013 im Frankfurt LAB.
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Teamwork – 
Die Partner des KulturTagJahrs

Erst in der Summe der gemeinsamen Zusammenarbeit lässt 
sich das KulturTagJahr auf seinem qualitativen und quantita- 
tiven Niveau umsetzen. Zahlreiche Kooperationspartner tragen 
zur Realisierung des KulturTagJahrs bei. Neben den Schulen 
sind dies künstlerische Institutionen wie Theater, Museen, Tanz- 
und Musikensembles, eine Vielzahl weiterer Künstlerpersön- 
lichkeiten, die Kultusministerien als kulturpolitische Partner 
sowie verwandt arbeitende Stiftungen.

DIE KOOPERATION MIT DER STIFTUNG  

POLyTECHNISCHE GESELLSCHAFT  

FRANKFURT – DREI FRAGEN AN  

DR. ROLAND KAEHLBRANDT

WAS GAB FüR SIE DEN AUSScHLAG ZUR KOOPE-
RATION MIT DER ALTANA KULTURSTIFTUNG IM 
KULTURTAGJAHR?

Wir kooperieren sehr gern mit der  
ALTANA Kulturstiftung bei der Realisierung 
des KulturTagJahrs. Als das Programm 2009 
an ein Frankfurter Gymnasium gebracht  
wurde, war uns schnell klar, dass wir zusam- 
men arbeiten möchten: Das KulturTagJahr  
ist ein innovatives Format zur Förderung Kul- 
tureller Bildung. Die Idee, Schülern ver-
schiedene künstlerische Techniken durch 
professionelle Künstler gemeinsam mit den Fach- 
lehrern zu vermitteln, wird im KulturTagJahr 
konsequent und auf einem sehr hohen  
Niveau umgesetzt. Frankfurt verfügt über 
eine reiche kulturelle Landschaft, so  
dass prominente Kooperationspartner für  
die Durchführung des Programms gewonnen  
werden konnten, wie z. B. das Ensemble 
Modern, die Forsythe Company und das 
Schauspiel Frankfurt, aber auch herausra-
gende Bildende Künstler und Autoren. 
Das KulturTagJahr ist ein anspruchsvolles 
Format, das am besten in Kooperationszu-
sammenhängen realisiert werden kann,  
in die jeder Partner seine Kompetenzen und 
Mittel einbringt. Dies könnte auch für  
andere Standorte modellhaft sein, die eben-
falls ein KulturTagJahr auflegen möchten. 
Uns war es darüber hinaus wichtig, den 
Transfer des KulturTagJahrs an weitere Schul-
formen in Frankfurt zu begleiten. Es freut  
uns insbesondere, dass sich das KulturTag-
Jahr inzwischen auch an einer Förderschule  
etablieren konnte. 

KANN DAS KULTURTAGJAHR ZU EINEM  
INNOVATIVEN BILDUNGSSySTEM  
BEITRAGEN?

Das KulturTagJahr führt jedes Jahr und  
in jeder Schulform zu eindrucksvollen künst-
lerischen Ergebnissen. Die Strahlkraft dieses 
Programms geht jedoch über den Zuwachs, 
den die Schülerinnen und Schüler an künst-
lerischer Kompetenz und in der Entfaltung  
ihrer Persönlichkeit erleben, noch hinaus. 
Das KulturTagJahr zeigt, wie nachhaltig  

Bidungsprojekte wirken können, wenn sie 
nicht nur den Status einer Arbeitsgemein-
schaft am Nachmittag oder einer Projekt- 
woche haben. Das KulturTagJahr hat einen  
festen Platz im Stundenplan und ist damit 
auch tief in der Kultur der Schule verwur- 
zelt. Der KulturTag ist losgelöst von der Tak-
tung eines Tages in Unterrichtsstunden,  
und die Schüler werden über ihre Klassen-
verbände hinweg künstlerisch tätig. Diese 
Loslösung von Strukturen, die den Schulall-
tag bisher meist bestimmen, gelingt im  
KulturTagJahr auf eindrucksvolle Weise – 
und darin liegt die bildungspolitische Inno-
vationskraft des Programms: Diese Arbeits-
weise lässt sich grundsätzlich auch  
auf andere Bereiche übertragen, z. B. die 
Naturwissenschaften.

ALS STIFTUNG ENGAGIEREN SIE SIcH IN  
FRANKFURT. WELcHEN BEITRAG KANN DAS  
KULTURTAGJAHR FüR EINE STADT WIE  
FRANKFURT LEISTEN?

Die Ende 2005 gegründete Stiftung  
Polytechnische Gesellschaft arbeitet operativ 
und fördernd in drei Themenfeldern:  
Bildung, Wissenschaft und Technik; Kunst, 
Kultur und Pflege des kulturellen Erbes;  
Soziales, Humanitäres, Karitatives. Die Stif-
tung wurde von einer Bürgergesellschaft  
gegründet, die ihre geistigen Wurzeln in der 
Aufklärung hat. 

Mit ihren Projekten möchte die Polytech-
nische Stiftung daher zur Entfaltung der  
Persönlichkeit in all ihren Facetten beitragen, 
und dabei spielt das ästhetische Ausdrucks-
vermögen eine wichtige Rolle. Im Kultur- 
TagJahr mit seinem neuartigen Ansatz und 
seiner konsequenten Interdisziplinarität  
gelingt die Heranführung junger Menschen 
an die Kultur über eigenes kreatives Tun  
besonders intensiv.

DR. ROLAND KAEHLBRANDT   
Vorsitzender des  

Vorstands, Stiftung  
Polytechnische  

Gesellschaft  
Frankfurt am Main
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KulturTagJahr – Partner in Hessen

Hölderlin-Schule, Bad Homburg (Grundschule); Grundschule Reifenberg;  

Bettinaschule, Frankfurt (Gymnasium); IGS Nordend, Frankfurt (Integrierte  

integrative Gesamtschule); Charles-Hallgarten-Schule, Frankfurt  

(Förderschule mit Schwerpunkt Lernen); Waldkindergarten, Bad Homburg.

KulturTagJahr – Partner in Bayern

Das KulturTagJahr wird im Schuljahr 2014 / 2015 erstmals von der Schwester- 

stiftung der ALTANA Kulturstiftung, der Stiftung Nantesbuch für Kunst und Natur, 

München, in Kooperation mit dem Luitpold-Gymnasium, München und zahl-

reichen künstlerischen Partnern durchgeführt.
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