
2012

NACHHALTIGES NETZWERK KULTUR UND SCHULE



68. MITTELSCHULE – BACH-MUSEUM

SCHILLERSCHULE – GEYSERHAUS

KEPLERGYMNASIUM – HALLE 14

SPORTMITTELSCHULE – OPER

5

9

13

21

25

ALBERT-SCHWEITZER SCHULE –  HAUS STEINSTRASSE

HERZLICH WILLKOMMEN! 1

BLITZLICHT NETZWERKARBEIT 29

17PETRISCHULE  – THEATER DER JUNGEN WELT

Zum Geleit

Kultur ist ein elementarer Bestandteil unseres Lebens 
und die Basis für lebenslanges Lernen. Über kulturelle 
Bildungsprozesse werden nicht nur künstlerische und 
ästhetische Werte entwickelt und weitergegeben sondern 
viele weitere Kompetenzen erworben, die für ein soziales 
Miteinander unabdingbar sind, wie Kommunikations-
vermögen, Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit. 

Leipziger Kultureinrichtungen und ihre Schulpartner 
beschreiben in der vorliegenden Broschüre die vielfälti-
gen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und ihre interes-
santen Erfahrungen und Ergebnisse. Ich möchte ihnen und 
zukünftigen Projektpartnern ausdrücklich Mut machen, 
diesen Weg weiter zu gehen und gemeinsam möglichst 
vielen Kindern und Jugendlichen Wege zu eröffnen, ihre 
eigenen kreativen Potenziale zu entdecken und zu 
entfalten. 

Susanne Kucharski-Huniat
Leiterin des Kulturamtes



Netzwerkarbeit noch einmal zusammengefasst sind. Vorweg bietet 
Ihnen diese Einleitung einen Einblick in die Besonderheiten des Leipziger 
Netzwerks sowie Themen und Ziele, die von allen Teilnehmer/innen 
gemeinsam entwickelt worden sind.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Dokumentation einigen der gesteckten 
Ziele noch einen Schritt näher kommen und dass sich weitere Schulen 
und Kulturpartner auf den Weg machen werden, sich an diesem Prozess 
zu beteiligen. 

Harriet Völker
Mitarbeiterin für kulturelle Bildung im Kulturamt der Stadt Leipzig 

Die Teilnehmer:
Am Netzwerk Kultur und Schule in Leipzig sind insgesamt sechs Schulen 
mit Schülerinnen und Schülern der 5.-10. Klasse sowie sechs Kultur-
einrichtungen beteiligt. Bei der Auswahl wurde Wert darauf gelegt, dass 
sowohl Förder- und Mittelschulen als auch Gymnasien vertreten sind. 
Gleichzeitig sollten die Kulturinstitutionen möglichst viele verschiedene 
Kunstsparten abdecken, von Musik über Theater, Film und Bildende Kunst 
bis hin zu soziokulturellen Schwerpunktsetzungen. An fast allen Projekten 
ist mindestens eine Schulklasse beteiligt, in zwei Fällen sogar alle Klassen 
der Jahrgangsstufen 5-10.

Das Thema: 
Das erste Treffen wurde dafür genutzt, ein gemeinsames Thema festzu-
legen. Nach der Diskussion der unterschiedlichen Vorschläge, die von den 
beteiligten Jugendlichen entwickelt worden waren, hat sich das Netzwerk 
schließlich auf das vielschichtige Thema „Über-Macht“ geeinigt. Es ließ 

Herzlich Willkommen !

Sie halten die Dokumentation zum Nachhaltigen Netzwerk Kultur und 
Schule in den Händen. Das Netzwerk wurde mit Mitteln für kulturelle 
Bildung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst (SMWK) und des Kulturamtes der Stadt Leipzig gefördert und 
durch einen Prozessmoderator der Sächsischen Bildungsagentur unter-
stützt. Mit diesen Rahmenbedingungen gelang es, die Kooperationen 
von sechs Tandemprojekten zwischen Schulen und Leipziger Kulturein-
richtungen über ein Jahr zu begleiten und alle Beteiligten miteinander 
ins Gespräch zu bringen: Schüler/innen, Lehrer/innen, Theater- und 
Musikpädagog/innen, Filmemacher/innen, Kunstvermittler/innen und 
Künstler/innen.

Neben der Arbeit in ihrem jeweiligen Tandemprojekt haben sich die 
Beteiligten auf regelmäßigen Netzwerktreffen über ein Schuljahr 
zu ihrer Herangehensweise, zu Herausforderungen und den einge-
setzten Methoden ausgetauscht und beraten. Es wurden gemeinsame 
Ziele vereinbart und ein übergreifendes Thema festgelegt, zu dem 
alle Projekte ihre spezifischen Herangehensweisen entwickelt haben. 
Die Ergebnisse aus den Tandemprojekten möchten wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten vorstellen. Sie geben Auskunft über den Verlauf der 
einzelnen Projekte und bieten Ausblick auf zukünftige Vorhaben, die 
sich das Netzwerk für das Schuljahr 2012/13 vorgenommen hat.

Allen, die gerne selber ein Netzwerk etablieren möchten, weil sie darin 
Chancen für die Weiterentwicklung ihrer Arbeit oder für die Verste-
tigung von Kooperationen sehen, sei das letzte Kapitel der Broschüre 
ans Herz gelegt, in dem die wichtigsten Kriterien für gelingende 
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Kinder und Jugendliche nehmen aktiv an einem kulturellen 
Projekt teil. Hierzu gehören sowohl die Vorbereitungs- als auch 
die Durchführungs- und Auswertungsphase. Sie haben Freude 
an der Arbeit, entwickeln eigene Ideen und können diese 
kreativ umsetzen.

Schule und Kulturpartner arbeiten auf Augenhöhe zusammen. 
Es entsteht eine belastbare Arbeitsstruktur, die es ermöglicht, 
die Zusammenarbeit auch nach Beendigung des konkreten 
Projektes weiter fortzuführen.

sich nicht nur auf die Inhalte der einzelnen Tandemprojekte anwenden 
sondern auch auf die Strukturen von Kooperationen und damit auf die 
gesamte Netzwerkarbeit übertragen. Welche Macht haben die einzel-
nen Teilnehmer eines Kooperationsprojekts? Wer macht was? Welche 
Macht hat der Titel über das Projekt? Was hat „Über-Macht“ mit mir 
zu tun?...

Die Ziele: 
Erwachsene und jugendliche Teilnehmer/innen des Netzwerks Kultur 
und Schule legten gleich zu Beginn Ziele fest, die sie im Rahmen 
ihrer Netzwerkarbeit erreichen möchten. Neben konkreten Projekt-
zielen, die jedes Tandem bei der Ausgestaltung seiner Kooperation 
beachten sollte, wurden auch übergreifende Ziele definiert, die den 
Teilnehmer/innen vor allem durch die Arbeit im Netzwerk erreichbar 
schienen. Alle genannten Zielsetzungen wurden bei gemeinsamen 
Treffen immer wieder abgeglichen und diskutiert.

Ziele der Tandemprojekte: 

–

–
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Ziele des Netzwerks:

–

–

–

–

Viele dieser Ziele können nicht innerhalb von einem Schuljahr 
erreicht werden und wurden von Anfang an längerfristig gedacht. 
Dennoch war die regelmäßige Überprüfung sehr hilfreich, um 
die eigene Arbeit noch einmal zu hinterfragen und Rat bei den 
anderen Projektpartnern zu holen. Besonders die Jugendlichen, 
die an den Netzwerktreffen teilgenommen haben, leisteten hierzu 
wichtige und erfrischende Beiträge.

Erfahrungen und Ergebnisse werden auch von Außenste-
henden (unbeteil Schüler, Eltern) geschätzt und anerkannt.

Es wird eine Struktur entwickelt und etabliert, die den inhalt-
lichen und künstlerischen Austausch und die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Tandems unterstützt.

Die Erfahrungen aus den Tandemprojekten werden im Alltag 
der beteiligten Institutionen verankert. Zukünftige Vorhaben 
können darauf aufbauen.

Das Kulturamt der Stadt Leipzig, das Amt für Jugend, Familie 
und Bildung und die Sächsische Bildungsagentur kennen das 
Netzwerk und bekennen sich zur gemeinsamen Arbeit von 
Kulturinstitutionen und Schulen. Strukturelle Schwierigkeiten 
werden gemeinsam überprüft und grundlegende Voraus-
setzungen für nachhaltige Kooperationen geschaffen.



68. MITTELSCHULE + BACH-MUSEUM

Barockprojektwoche und „Über-Macht“ im Trickfilm

„Wir hatten wie so eine Art Theaterkonferenz und da haben 
wir beschlossen, dass wir im nächsten Jahr einen Krimi spielen 

wollen: Mord im Bach-Museum. Da wird der Hausmeister 
eben ermordet und da versuchen verschiedene Detektive 

zusammen den Mord zu ermitteln, so dass da eben immer 
wieder etwas Neues aufgedeckt wird.“

68. Mittelschule Leipzig
Diderotstraße 35
04159 Leipzig
Barock-Projektwoche: alle Schüler/innen 
und alle Lehrer/innen der 68. Mittelschule 
Trickfilm: Klasse 7a, 
Katrin Bresemann (Lehrerin, Projektbetreuerin), 
Andrea Krüger (Kunstlehrerin)

Bach-Museum Leipzig 
im Bach-Archiv Leipzig
Thomaskirchhof 15/16
04109 Leipzig
Claudia Marks (Museumspädagogin)
Katrin Lindemann, 
Susanne Knoll (Fata Morgana Studio für Kinder 
und Jugendfilmkunst)
Fabian Russ (Komponist)
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In der 68. Mittelschule finden kulturelle Angebote 
während des normalen Klassenunterrichts, als fächer-
verbindender Unterricht, als Wahlpflicht-Neigungskurs, 
als freiwilliges Angebot außerhalb der Schulzeit, inner-
halb des Ganztagsangebotes für besonders Interessi-
erte, als Projekttag oder Schulfest statt. Ziel ist es, in 
das Kulturleben der Schule immer mehr Schüler/innen 
und Kolleg/innen aktiv einzubinden. Das Bach-Museum 
und die 68. Mittelschule haben ihre Kooperation über 
mehrere Jahre auf- und ausgebaut. Aus geführten 
Ausstellungsbesuchen sind inzwischen gemeinsam 
entwickelte Projekte geworden, die nicht nur für eine 
Schulklasse konzipiert werden, sondern vielmehr 
versuchen, alle Schüler/innen sowie Kolleg/innen ein-
zubeziehen. Auf diese Weise gelingt es immer besser, 
eine breite Anerkennung und Wertschätzung für die 
künstlerische Arbeit der Schüler/innen zu schaffen. 

Zur Vorbereitung und Einstimmung des Tandempro-
jekts wurde deshalb zunächst eine gemeinsame 
Projektwoche zum Thema „Barock“ durchgeführt, 
zu der alle Fachlehrer/innen und alle Schüler/innen 
der Schule einen Beitrag leisten konnten. Die Projekt-
woche fand in der Schule, im Bach-Museum Leipzig, 
in Dresden, im Planetarium Schkeuditz, im Grassimu-

seum Leipzig und an vielen anderen außerschulischen Lernorten statt. 
Anknüpfend an das Netzwerkthema „Über-Macht“ sollten besonders 
die Machtverhältnisse dieser Zeitepoche untersucht werden. Die viel-
seitigen Angebote der Projektwoche behandelten u. a. die Macht der 
Bewegung, die Macht der Musik, die Macht der Kleider, die Macht der 
Bauwerke oder die Macht der Porträtkunst. Auch Workshops zu unter-
schiedlichen Themen wie Tischkultur, Himmelsmächten, Pralinen-
herstellung, Parkettierung oder Croquet waren dabei.
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„Ja es war eigentlich ganz gut, jedenfalls besser 
als Schule und wir mussten nicht ganz so früh 

aufstehen und es war nicht so ein Zeitdruck, obwohl 
es ziemlich schwer war, überhaupt die Charaktere 

zu zeichnen. Und die Hintergrundgestaltung, 
die war auch ziemlich schwer.”

„Wir möchten so ein Projekt 
wieder als ganze Klasse machen. 
Die Chaoten sollen doch auch 

mal was erleben.“

Anschließend entwickelte die Klasse 7a in einer zusätzlichen 
Kunst-Projektwoche im Bach-Museum zwei Trickfilme über 
Johann Sebastian Bach bzw. seine Musik nach der Idee des 
Leipziger Grafikers André Martini. Die Schüler/innen setzten 
sich mit dem Medium Film auseinander und lernten dabei, 
welchen Einfluss Musik oder andere Geräusche im Film 
haben und welchen Unterschied es macht, etwas groß oder 
klein darzustellen. Die zwei entstandenen Trickfilme „Teddy 
the star“ und „Ein verhängnisvoller Diebstahl“ feierten 
am 1. März 2012 im voll besetzten Sommersaal im Bosehaus 
vor Mitschüler/innen, Lehrer/innen und Eltern Premiere. 
Gezeigt wurde neben den Trickfilmen auch eine Filmdoku-
mentation über den Entstehungsprozess. Darin ist zu sehen, 
mit welcher Freude und welchem Elan die Schüler/innen an 
die Arbeit gegangen sind. 

Die beiden Filme sind auf der 
Homepage des Museums eingestellt 
(http://www.bach-leipzig.de/index.php?id=1160) 
und wurden zu mehreren Wettbewerben eingereicht. 
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ALBERT-SCHWEITZER SCHULE + HAUS STEINSTRASSE

Albert-Schweitzer-Schule
An der Märchenwiese 3
04277 Leipzig
Sonja Pieske (Lehrerin)
Für den Imkerkurs:
Sechs Schüler/innen 
der Klassenstufen 6 – 9. 
Im Einzelnen: Luis Bartel, 
Christopher Börner,Simon Hardt, 
Esmeralda Hoffmann, Frank Martin, 
Jonas Schönbach
Für die Projektwoche: 
Schüler/innen der 5. Klasse, 
Susan Grube (Lehrerin) 
 
Haus Steinstraße e. V.
Steinstraße 18
04275 Leipzig
Franziska Herold 
(Bereichsleiterin Bildende Kunst)
Für den Imkerkurs:   
Tobias Laub (Imker)
Für die Projektwoche: 
Anne Fröhlke (Kunstpädagogin)
Andreas Hell 
(Kultur- und Medienwissenschaftler)
Hans Bote
(Dipl. Maler, Haus Steinstraße e. V.)

Projekt „Honigtopf“

“Ich denke, dass wir schon berühmt sind, 
weil wir ja diese typischen Imkeranzüge haben mit 

Handschuhen und so und da hat mal jemand zu mir 
gesagt, warum bist Du denn heute 

nicht bei Deinen Bienen.“

“Ich freu mich schon immer, wenn ich dann bei 
meinen Bienen bin. Weil, mir ist es halt sehr schön, 

immer das zu sehen, wie sie wachsen. 
Und mittlerweile kann ich auch erkennen, 

das sind Arbeiterinnen und das sind Drohnen. “

Über das Netzwerk „Kultur und Schule“ konnte der  
Imker Tobias Laub als weiterer Partner in die gemein-
same Arbeit integriert werden. Unter fachkundiger 
Anleitung wurden die Schüler/innen darauf vorbereitet, 
eine Saison mit den Bienen zu verbringen. Von März bis 
Juli 2012 sollten sie dabei erfahren, wie Honig entsteht 
und geerntet werden kann. Außerdem lernten sie den 
Honig als selbst herzustellendes Nahrungsmittel und die 
Bienenhaltung als wichtige und notwendige Maßnahme 
zur Landschaftspflege kennen. 

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine Schule für Körperbehinderte. 
Die Schüler/innen werden dort auf ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben vorbereitet. Der Unterricht orientiert sich am individuellen
Leistungsvermögen der Schüler/innen. Die Albert-Schweitzer-
Schule ist gleichermaßen ein Ort des Lernens, der Therapie und der 
medizinischen Versorgung. Die Schüler/innen bekommen zweimal 
wöchentlich nach dem Unterricht die Gelegenheit, 
verschiedene Projekte und Angebote 
wahrzunehmen. Ein langjähriger Partner 
ist dabei das Haus Steinstraße mit 
dem Bleilaus-Verlag, welcher Kurse 
und Buchprojekte in einer bereits in 
der Schule vorhandenen und zum 
Bleilaus-Verlag gehörenden 
Buchdruckwerkstatt anbietet. 
In den Kursen entstehen 
eigene Geschichten, 
Illustrationen 
und Bücher.
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Teile des Projektes fanden in den Druckwerkstätten 
des Bleilaus-Verlages statt. Hier wurden Skizzen und 
Vorlagen für die Etiketten der späteren Honiggläser 
erarbeitet. Vom Anfertigen der Bienenbehausung und 
der Arbeitsmaterialien über das Erkunden von Futter-
quellen bis zur wohlverdienten Honigernte haben die 
Schüler/innen theoretische und praktische Grundlagen 
der Imkerei erlernt. Jeder teilnehmende Jugendliche 
hat hierfür einen eigenen Bienenkasten gebaut und ein 
Bienenvolk mit einer eigenen Königin herangezogen.  

Den Schüler/innen fiel der Umgang mit den mit Bienen 
besetzten Rähmchen von Anfang an leicht. Sie hat-
ten gelernt: Wenn man sich ruhig verhält, sind es die 
Bienen auch! An jedem Kurstermin in der Natur 
beobachteten die Schüler, was gerade blüht, denn 
danach bestimmt sich das Trachtangebot der Bienen. 
So lernten die Schüler die Natur in ihrer Umgebung 
besser kennen. Schließlich wurden dem Wirtschaftsvolk 
die Honigwaben entnommen und aus ihnen der Honig 
herausgeschleudert. Die Ausbeute ergab 1 1/2 Eimer 
Honig! Dieser wurde in Gläser abgefüllt und jedes Glas 
mit einem selbst entworfenen Etikett beklebt. Der Honig 
erhielt den Namen „Schweitzer´s Wunderhonig – 
Blütentracht 2012“.

“Ich würde auf jeden Fall 

gern mein Wissen über die Bienen 

weiter verbessern, weil es 

fragen mich jetzt auch immer 

mehr Leute an, wie denn das 

und das ist. Und bei manchen 

Dingen kann ich dann doch nicht 

so gut Auskunft geben, 

sag ich jetzt mal so.”

“Bei mir heißen alle Drohnen Paul, 
also alle Männchen von den Bienen, 
die heißen Paul, dann die normalen 

Arbeiterinnen heißen bei mir alle Gerda 
und die Königin heißt, wie heißt die? 
Ach, die heißt Esmeralda, wie ich.”

In einer Projektwoche vom 12. November 2012 bis 16. 
November 2012 stand die bildkünstlerische Ausein-
andersetzung mit dem Thema Bienen im Vordergrund. 
Hier wurde mit der gesamten Klasse 4 gearbeitet. Nach 
einer theoretischen Einführung durch den Imker Tobias 
Laub konnten die Schüler/innen zwischen dem Basteln 
eines Memories oder dem Erstellen eines Trickfilmes 
wählen. Für das Memory konnten die Schüler/innen 
rund um das Thema Biene collagieren, zeichnen,    
drucken und stempeln. Für den Trickfilm wurden 
Stempel aus Moosgummi und Schwamm hergestellt, 
die dem Gestalten des Hintergrundes und der Figuren 
dienten. So entstanden Bilder, die einzeln fotografiert 
und im Computer zusammengesetzt wurden. Jedes 
Kind erhielt zum Abschluss ein Memory und einen 
Trickfilm. 

Das Projekt Honigtopf wurde auf der Internetseite 
www.honigtopf.blogger.com mit Fotos 

und Kommentaren dokumentiert.
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6 Videoarbeiten „Über-Macht“ Keplergymnasium
Dieskaustraße 76
04229 Leipzig
Ulrike Rockmann (Lehrerin)
Schüler/innen der Klassestufe 7 

Halle 14 e. V.
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig
Wednesday Farris (Projektleiterin)
Tabea Kießling (Kunstvermittlerin)
Robert Beske (Videokünstler)
Sven Braun (Künstler)

Das Kepler-Gymnasium setzt auf kontinuierliche, qualitäts-
volle und kreative Vermittlung kultureller Bildung für Schüler. 
Es finden regelmäßig Kooperationen mit kulturellen Einrich-
tungen statt. Mit der HALLE 14, die sich als Schauplatz, 
Denkraum und Kommunikationsort für Zeitgenössische Kunst 
versteht, wurde in diesem Tandemprojekt erstmals gemein-
sam gearbeitet. 

In einem mehrteiligen Workshop beschäftigten sich 
Schülerinnen und Schüler einer siebten Klasse mit 
Unterstützung des Künstlers Sven Braun mit dem 
Thema „Über-Macht“. Im Rahmen eines Atelierbe-
suchs stellten die Teilnehmenden im Dialog mit dem 
Künstler und seinen Werken Fragen an die Macht von 
Bildern und Kunst. Als Reaktion auf Brauns Arbeiten 
entwickelten sie anschließend unter Anleitung des 
Filmemachers Robert Beske und der Kunstvermittlerin 
Tabea Kießling sieben Kurzfilme, in denen sie die Macht 
des Unsichtbaren ergründeten. Bevor die Schüler/innen 
mit dem Filmen begannen, hielten sie ihre Ideen auf 
selbstgezeichneten Storyboards fest. Die Videodrehs 
fanden auf dem Gelände der Baumwollspinnerei statt 
und wurden von den Schüler/innen gemeinsam vorbe-
reitet und durchgeführt. Regisseure des eigenen Films 
wurden so zu Kameraleuten oder Schauspielern des 
jeweils anderen Filmprojekts.
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Abschließend entwarfen die Schüler/innen einen Siebdruck für 
ein großes Werbeplakat und luden Eltern, Lehrer und Freunde 
zur feierlichen Abschlusspräsentation im LURU-Kino auf dem 
Gelände der Baumwollspinnerei ein. Gemeinsam mit Tabea 
Kießling stellten die Schüler/innen den Gästen ihre Story-
boards vor und erklärten den Entstehungsprozess ihrer 
Videos. Die Filmpremiere auf einer großen Kinoleinwand 
war für alle Teilnehmer/innen ein gelungener Abschluss des 
Projekts und für den Künstler Sven Braun eine spannende 
und inspirierende Kommentierung seiner Arbeit. Eine weitere 
Präsentation der Videos fand am 7. Juli 2012 auf dem Stadt-
teilfest „Westbesuch“ im Delikatessenhaus statt. Außerdem 
wurden die Filme zum Filmfestival Visionale eingereicht. 
      
Leider fiel die Kunstlehrerin des Keplergymnasiums, die das 
Projekt initiiert hatte, durch Schwangerschaft und die sich 
daran anschließende Elternzeit im Verlauf des Projektes aus. 
Da die Schule keinen Ersatz für ihre Kunstlehrerin erhielt, 
fehlte der HALLE 14 eine direkte Ansprechpartnerin in der 
Schule. 

Ab September 2012 besteht eine neue Kooperation mit dem 
Immanuel-Kant-Gymnasium und den Rahn Schulen, in der die 
Verbindung von Wissenschaft und Kunst und die Erschaffung von 
„Utopia“ im Mittelpunkt steht. 

Alle entstandenen Videoarbeiten 
sind im Internet unter 
vimeo.com/kreativespinner zu sehen.
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PETRISCHULE + THEATER DER JUNGEN WELT

Petrischule, Mittelschule
Paul-Gruner-Straße 50
04107 Leipzig
Birgit Bülow (Lehrerin)
Birgit Stark (Lehrerin)
Alle Schüler der Klasse 6 

Theater der Jungen Welt
Lindenauer Markt 21
04177 Leipzig
Simone Neubauer (Theaterpädagogin)
Bettina Frank (Theaterpädagogin)

„Wir haben Spiele gespielt, 
nicht nur damit wir Spaß haben, 

sondern damit wir zum Beispiel lernen 
deutlicher zu sprechen, lauter zu sprechen, 

und das hat sehr viel Spaß gemacht.“

„Wenn man ein paar Kinder aus 
der Klasse aussuchen würde, 
die Theater spielen dürfen, 

das wäre nichts. 
Weil die anderen sich ja 
dann auch benachteiligt 

fühlen würden. 
Die anderen wären ja 

dann traurig und als erstes würden 
die Leute sich immer die aussuchen, 

die ruhiger wären und die, 
die halt stören, 

halt nicht mitkommen,
 obwohl die ja eigentlich 

vom Typ her ganz gut sind. 
Mit mehreren Kindern 

macht das viel mehr Spaß 
als mit so wenigen.“

Übermacht-Improvisationen

Im Netzwerk „Kultur und Schule“ kooperiert die 
Petrischule mit dem Theater der Jungen Welt, mit 
dem bereits eine langjährige Zusammenarbeit besteht. 
Am Projekt wurde überwiegend mit den Methoden 
der Improvisation zum Thema „Über-Macht“ gearbeitet.

Die Theaterarbeit wurde in den Unterricht integriert, 
fand aber auch an Nachmittagen, am Wochenende 
sowie an mehreren Projekttagen im Theater der Jungen 
Welt statt. Das eigene Theaterspiel wurde ergänzt durch 
gemeinsame Besuche von Aufführungen und Proben 
am Theater der Jungen Welt. 

Aufgrund der Erkrankung der Theaterpädagogin des 
Theaters der Jungen Welt übernahm die freie Theater-
pädagogin Bettina Frank das Projekt und der ursprüng-
liche Plan zur Erarbeitung eines ganzen Stückes wurde 
geändert. Statt dessen entwickelten die Schüler/innen 
in der „Woche zum fächerverbindenden Lernen“ viele 

Die Petrischule kooperiert regelmäßig mit Leipziger Kultur-
einrichtungen. Die damit verbundenen Kulturprojekte sind 
teilweise in die Unterrichtsabläufe integriert, auf den Lehr-
plan abgestimmt oder finden nachmittags statt. 
Die Schule ist stolz darauf zu sehen, wie 
die Schüler/innen in den angebotenen 
Projekten über sich hinauswachsen.
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 „Was mir nicht so 

gefallen hat war, 

dass es so kurz war, 

die Zeit, also ich fand 

es richtig Hammer, 

dass wir eine Woche lang das 

machen konnten, aber das war so 

kurz und ich bin so happy, 

dass wir es auch im nächsten 

Schuljahr machen können. 

Manche Schulen haben auch 

nicht so die Chance und 

ich bin richtig glücklich darüber und 

ich freue mich schon 

aufs nächste Mal.“

kleine Szenen zum gemeinsamen Thema „Über-Macht“. Den 
Abschluss dazu bildete eine kurze Aufführung in der Aula der 
Schule vor den Eltern und den Lehrern. 

Außerdem erhielten die Schüler/innen die Möglichkeit, einen 
Blick hinter die Kulissen des „Theater der Jungen Welt“ zu 
werfen. Mit Bettina Frank sahen sie sich den Bühnenbau und 
die Beleuchtung, die Masken- und die Kostümbildnerei an und 
kamen ins Gespräch mit dem Schauspieler Sven Reese. Auf 
der Probebühne des Theaters konnten die Schüler/innen ein 
Schauspieltraining absolvieren und selbst kleine Szenen 
improvisieren. Einen besonderen Höhepunkt bildete der 
Besuch der Premiere des Stückes „Nach Toronto“, in das 
die Klasse als Premierenklasse mit eingebunden war. 

Als nächster Schritt ist die Erarbeitung eines gemeinsamen 
umfangreicheren Stücks zum Thema „Anecken“ geplant.

„Wir ärgern uns 
jetzt nicht immer 

so wie in der 5. Klasse. 
Wir sind …ne Gruppe.  
Wie eine große Familie. 

Wie so ein Kleber. 
Wie Zement,

 der langsam fest wird.“
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Der GeyserHaus e. V. ist seit 2010 Kooperationspartner 
und bietet sieben Kurse im Kulturraum an, die zum Teil 
auch in den eigenen Räumlichkeiten des soziokulturel-
len Zentrums stattfinden.

Das Netzwerkthema „Über-Macht“ wurde in Abstim-
mung mit den Schülerinnen und Schülern zum Jahres-
thema 2012 erklärt, so dass die vielfältigen Angebote 
des Kulturraums unter einem gemeinsamen Motto 
zusammen liefen. Damit sollte der Austausch und die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Angeboten 
verstärkt und ein roter Faden für eine gemeinsame 
Abschlussveranstaltung aller Kurse auf der Bühne des 
GeyserHaus e.V. entwickelt werden. 

„Über-Macht“ Bühnen- und Kurspräsentation

Schillerschule Leipzig
Gymnasium
Elsbethstraße 2 - 4
04155 Leipzig
Schüler/innen der 
Klassenstufen 5 – 9
Kirsten Welzel (Lehrerin) 

GeyserHaus e. V. Leipzig
Gräfestraße 25
04129 Leipzig
Florian Schetelig 
(Projektleiter)
Dr. Ingo Jonas 
(Theaterpädagoge, 
Regisseur)

 „Das Schulfest ist ja eigentlich jedes Jahr und 
wir finden es gut, dass jetzt alles zu einem 

Thema stattfindet, das wir dann im 
Kulturraum behandeln.”

Die Schillerschule hat für ihre Schüler/innen einen 
sogenannten Kulturraum entwickelt, in dem sie ihren 
Neigungen und Interessen nachgehen bzw. Neues 
für sich entdecken können. Der Kulturraum ist ein 
wöchentliches Angebot von über 40 Kursen im 
Bereich Kultur, eingebettet in den Stundenplan
 als zusätzliche verpflichtende Unterrichtsein-
heit, aus dem die Schüler/innen der 5.-9.
Klassen einen Kurs wählen, den sie über ein 
Jahr besuchen. In den Kursen arbeiten die 
Gruppen klassenübergreifend. Die Angebote 
reichen von Musik über Theater bis zu Hör-
spiel, Keramik oder Modellbau und werden 

von Lehrer/innen, Schüler/innen der höheren 
Klassenstufen und außerschulischen Koopera-

tionspartnern geleitet. Ein Organisationsteam aus 
Schüler/innen ist für die Planung, den reibungslosen 
Ablauf und die jährliche Evaluation des Kulturraums 

zuständig. 
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Der GeyserHaus e. V. fungierte neben der Arbeit mit 
verschiedenen Schülergruppen als Mittler zwischen allen 
interessierten Kursleitern und führte die Angebote zusammen. 
36 Kurse des Kulturraumes nahmen am Projekt teil. Gemein-
same Präsentationen entwickelten zum Beispiel die Schüler-
band mit dem Chor, ein Theaterkurs mit dem Kunstkurs, der 
Streetdancekurs mit dem Graffiti- und dem Stylingkurs, das 
Improtheater mit den Trommlern oder die Schreibwerkstatt 
mit einem Theaterkurs. In die Bühnenpräsentation wurden 
alle teilnehmenden Kurse einbezogen und in Szene gesetzt. 
Das Ergebnis war ein vierstündiges Programm mit 20 Präsen-
tationen verteilt auf drei Bühnenblöcke und zwei Rundgänge. 
Diese wurden jeweils von einem Schüler oder einer Schülerin 
moderierend begleitet und dienten dazu, auch diejenigen 
Kurse vorzustellen, die sich nicht auf einer Bühne präsentieren 
lassen, wie zum Beispiel das Schillerradio, die Schülerzeitung 
Schillerlocke, die Ergebnisse der Kunstkurse uvm.

Die Präsentation fand am 18. Juli 2012 auf der voll 
besetzten Parkbühne des GeyserHaus e. V. und dem 
dazugehörigen Gelände vor den Eltern, Lehrern und 
Schüler/innen der Schillerschule sowie weiteren 
geladenen Gästen statt. Ein von den Schüler/innen 
entworfenes Programmheft führte durch die sehr 
umfangreiche und vielseitige Aufführung. Am 20. 
November 2012 zur „Nacht der Künste“ der Schiller-
schule Leipzig wird die gesamte Präsentation im 
Rahmen einer Videoaufführung nochmals vorgestellt.

„Ich denke zwar nicht, 
dass man sehr viel 

lernen kann, 
wenn man die ganze 

Zeit nur singt,  
aber ich finde, 

man kriegt dadurch 
ein bisschen 

mehr Selbstbewusstsein 
und auch 

Ausstrahlung.“

„Man kann etwas von den anderen lernen, 
die das vielleicht besser können, 
die können dann eben denen, 

die es nicht so gut können, Tipps geben. 
Ich denke auch, wir haben uns viel besser kennengelernt 
und wir haben auch die Talente der anderen entdeckt.“

„Sie ist jetzt meine beste Freundin 
und wir haben uns nur über 

den Kulturraum kennengelernt.“
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Musiktheaterprojekt „Über-Macht“

 „Naja, bei uns am Anfang war es 
etwas schwierig. Weil Aristid konnte 

am Anfang nicht so durchgreifen 
bei uns, aber im Nachhinein 

wurde es dann immer besser und 
wir haben auch besser zusammen 

gearbeitet. Und es wurde 
ja auch was draus. 
Ich würde es noch 
einmal machen.“

An der Sportmittelschule Leipzig bildet der Sport 
neben dem Unterricht den größten Schwerpunkt für die 
Schüler/innen und Lehrer/innen, Kulturkooperationen 
finden eher selten statt. Da war es schon ein großes 
Wagnis, als sich die Klasse 6c mit ihrer Lehrerin Ines 
Schulz entschloss, mit der Oper Leipzig das Projekt 
„Verliebt, zerstritten, versöhnt“ zur Inszenierung 
„Die arabische Prinzessin“ zu realisieren. 

Im Netzwerk Kultur und Schule bot sich die wunderbare 
Möglichkeit, diese Kooperation fortzuführen und im 
Rahmen des Themas „Über-Macht“ mit der nunmehrigen 
Klasse 7c ein szenisch-musikalisches Gesamtkunstwerk 
zu erarbeiten. Die durch das Projekt geschaffene Chance, 
den griechischen Komponisten Aristides Strongylis, 
der mit Kindern kompositorisch arbeitet, mit ins Team zu 
holen, erwies sich als Glücksfall. 

Der Projektstart war zunächst kompliziert, da die 
betreuende Klassenleiterin erkrankte und für das 
gesamte Schuljahr ausfiel. Doch mit dem festen 
Willen aller Beteiligten, sich zusammenzuraufen, 
nicht aufzugeben und ein gutes Ergebnis der Arbeit 
zu präsentieren, entstand am Ende tatsächlich ein 
eigenes Theaterstück. Die Schülerinnen und Schüler 
entwickelten zu Themen aus ihrem eigenen Lebens-
umfeld ein spannendes Spiel und brachten es mit 
unterschiedlichen theatralischen Mitteln wie Musik, 
Körpersprache, szenisches Spiel und Sprache auf die 

Sportmittelschule
Max-Planck-Straße 1-3
04105 Leipzig
Alle Schüler der Klasse 7c

Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Dr. Heidi Zippel 
(Theaterpädagogin)
Aristides Strongylis 
(Komponist)
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„Ich glaube, wir sind jetzt besser zusammengeschweißt. 
Das war mal eigentlich nicht so mit den Mädchen, 

wir haben eigentlich immer nur gestritten. 
Aber jetzt sind wir eigentlich besser zusammengekommen.“

„In dem Moment, wenn man dann so auf 
die Bühne geht und so viel schauspielert, 

dann ist man aufgeregt, aber wenn man sich 
dann reingespielt hat und dann ist man 

für sich bei den Instrumenten, 
dann ist es nicht mehr so schlimm.“

Bühne. Und während die Jungs Alltagsszenen und 
Fabelgeschichten miteinander verquickten, kompo-
nierten die Mädchen gemeinsam mit Aristides Strongilys 
ihre eigene Musik zum Stück, welches die Jungs der 
Klasse gemeinsam mit der Theaterpädagogin Dr. Heidi 
Zippel szenisch erarbeiteten. Hierfür wurden die 
Alltagserfahrungen der Schüler/innen theatralisch 
mit Fabeln und Tier- sowie Göttergeschichten vermischt 
– immer auch im Kontext zu spezifischen Unterrichts-
schwerpunkten. Die Schüler/innen erlebten damit kon-
tinuierlich, wie das Gesamtkunstwerk „Musiktheater-
aufführung“ aus seinen vielen Komponenten – Text- 
und Musikvorlage – Organisation – Probenarbeit – 
Ausstattung – Aufführung – entstand.

Das Musiktheaterstück feierte am 22. 
Juni 2012 im voll besetzten Keller-
theater der Oper Leipzig seine Premiere 
vor den Eltern und Lehrer/innen der 
Schüler/innen. Großes Erstaunen und 
Bewunderung im Publikum löste vor 
allem die Komposition der Schülerinnen 
aus. Dass diese Musik selbst kompo-
niert und zusätzlich selbst vorgespielt 
wurde, brachte ihnen viel Anerkennung 
ein. Und spätestens beim Beifall waren 
alle Probenanstrengungen und Schwie-
rigkeiten vergessen. Alle waren stolz 
auf ihre Präsentation als ein gelungener 
Abschluss, der bei Schüler/innen, Eltern 
und den Projektpartnern noch lange in 
Erinnerung bleiben wird.
  
Die Oper Leipzig wird nun in der 
Spielzeit 2012/13 nochmals einer 
anderen Schule die Möglichkeit 
einer solchen Projektarbeit geben. 
Die Proben in der Nachbarschafts-
schule in Lindenau haben 
bereits begonnen. 
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3. Gemeinsame Wissensbasis schaffen
 – Typisches der teilnehmenden Teams/Kooperationspartner erkunden.
 – Unterschiedlichkeit erfahren und wertschätzen.

4. Anliegen und Ziele definieren
 – Auftrag klären.
 – Nutzen hinterfragen.
 – Ziele für das Netzwerk gemeinsam erarbeiten.

5. Arbeit organisieren, Routinen entwickeln
 – Zur Verfügung stehende Ressourcen prüfen.
 – Rollen klären und verteilen.
 – Koordinator als Servicestelle für Informationen, Rückmeldungen 
  und Kontakte etablieren.
 – Transparenz und freien Kommunikationsfluss durch Listen und Verteiler sichern.
 – Verbindlichkeiten schaffen.
 – Dokumentation der Netzwerkarbeit einrichten und pflegen.

6. Qualität sichern und weiterentwickeln
 – Kontinuierlich die gemeinsame Arbeit reflektieren.
 – Feedback einholen.
 – Regelmäßig die Ziele überprüfen und ggf. korrigieren.
 – „Kritische Freunde“ als Unterstützung holen.

7. Wirkung nach Außen erzielen
 – Ergebnisse der Netzwerkarbeit in das eigene System kommunizieren.
 – Die elektronischen Medien nutzen.
 – Publikationen veröffentlichen.
 – Kontakt zu anderen Netzwerken regional und bundesweit herstellen.
 – An Tagungen und Kongresse teilnehmen.

Keine Garantie für permanenten Erfolg.
Kein „D-Zug“ zum Erfolg.
Keine Lobbyarbeit.
Kein Selbstbedienungsladen.
Keine Bühne für Selbstdarsteller.
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BLITZLICHT NETZWERKARBEIT

Fünf gute Gründe für die Gründung eines Netzwerks
 
1. Den Blick über den eigenen Tellerrand wagen.
2. Interessante Begegnungen mit Gleichgesinnten erleben.
3. Von Ideen und Erfahrungen der anderen profitieren.
4. Die eigenen Stärken erkennen und nutzen.
5. Durch gemeinsames Handeln mehr bewirken.

Das zeichnet ein Netzwerk aus:

1. Der freie Wille, über die alltägliche Praxis hinaus voneinander lernen zu wollen.
2. Ein gemeinsames Anliegen definieren und sich davon tragen lassen.
3. Die Unterschiedlichkeit der Akteure und ihres Tuns als 
  Gewinn für die eigene Arbeit zu erkennen.
4. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe praktizieren.
5. Kooperationen eingehen, entwickeln und pflegen.
6. Die Chance, langfristige Verbindungen zu etablieren.

So kann es von Beginn an funktionieren:

1. Kontakt aufnehmen
 – Namen und Adressen von Interessenten erfassen.
 – Bestehende lokale Netzwerke nutzen.
 – Erreichbarkeit absichern.
 – Genügend Vorlauf für die Treffen einplanen.
 – Geeignete Räumlichkeiten finden.

2. Vertrauen aufbauen
 – Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen kommunizieren.
 – Gemeinsam Regularien für den Umgang miteinander entwickeln.
 – Externe Moderation als Unterstützung bedenken. 
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