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UNSER PROJEKT
Der gesellschaftliche Querschnitt von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien ist in der letzten Dekade sehr viel größer geworden. Dieser Umstand und der Blick für die individuelle Lernentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen nehmen in der Beratung von Lehrenden, Lernern und Eltern immer mehr Raum im Schulalltag ein. Pluralität und Heterogenität stellen für
viele Denkprozesse, Gedankenaustausche und unser Miteinander eine ungemeine Bereicherung dar, fordern uns aber auf, bestehende Strukturen und Traditionen zu hinterfragen, Lösungsansätze zu überdenken und neue Wege zu gehen.
Unser Projekt zu dem Thema „Demokratie – Teilhabe durch kulturelle Bildung und individuelle Lernförderung an Gymnasien“ beschreitet einen solchen neuen Weg. Es ist ein innovatives Bildungsprojekt, das wir in diesem Schuljahr 2019/20 gemeinsam mit der Paul-Klee-Schule
in Celle (Förderschule für GE) durchführen.
Die Kooperation zwischen dem Gymnasium Burgdorf und der Paul-Klee-Schule Celle verfolgt
eine nachhaltige kulturelle Bildung im Sinne des UNESCO-Weltprogramms: Bildung für nachhaltige Entwicklung.1 „Damit verbunden sind für uns Ziele wie die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch das Erschließen kultureller Handlungsfelder und die Schaffung von
Anlässen für Begegnungen von beeinträchtigten und nicht-beeinträchtigen Kindern und Jugendlichen“, so Uwe Kirchner, Schulleiter der Paul-Klee-Schule. Gemeinsame Unternehmungen im kulturellen und sportlichen Rahmen sollen hierbei als Erfahrungsgrundlage für ein besseres gegenseitiges Verständnis dienen.
Zusammen wollen wir Inklusion in Schule neu diskutieren und neu denken, statt der reinen
Form des gemeinsamen Unterrichts andere Formen der Inklusion aufzeigen und zur Nachah-

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet, Menschenwürde und Chancengerechtigkeit für alle in einer intakten
Umwelt zu verwirklichen.“ Vgl. www.unesco.de (06.09.2019).
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mung ermutigen. „Mit dem Gymnasium Burgdorf haben wir einen Kooperationspartner gefunden, der diese Vorstellungen nicht nur teilt, sondern mit viel Engagement und sehr großem
Ideenreichtum in konkrete Projekte umsetzt“, meint Uwe Kirchner.

Uwe Kirchner, Förderschulrektor
Schulleiter, Paul-Klee-Schule, Förderschule für GE, Celle

Die Umsetzung des Projektes „Demokratie – Teilhabe durch kulturelle Bildung und individuelle
Lernförderung an Gymnasien“ bedeutet für das Gymnasium Burgdorf, die Öffnung der Schule
weiter fortzuführen und Zugänge zum Lehren und Lernen anzubieten, die zum schulischen
Kompetenz- und Wissenserwerb auch das „richtige Leben“ in unsere Schule bringen und uns
(den Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehrerinnen und Lehrern) „neue Handlungsdimensionen“2 eröffnen. Wir wollen Kooperationen, Kulturpartnerschaften und interprofessionelle
Zusammenarbeit zukünftig stärker nutzen, um „Lernen als bildende Erfahrung“3 mit schulisch
initiierten Lernprozessen zu verknüpfen, und zielen darauf ab, unseren Bildungsauftrag als
einen ganzheitlicheren zu verstehen, der die Persönlichkeitsbildung aller unserer Schülerinnen und Schüler bewusst in den Mittelpunkt unserer pädagogisch-didaktischen Überlegungen
stellt.
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vgl. Christian Kammler, Dr. Armin Lohmann, S. 1-12.
Schratz, Schwarz & Westfall, 2012, S. 24-28.

Im Wesentlichen geht es uns darum, dem starken Vereinzelungsprozess unserer Zeit – bedingt
durch sozialpolitische und gesellschaftliche Prozesse im Bedingungsfeld der Digitalisierung –
ein nachhaltiges und wirkungsvolles Angebot zur individuellen Lernentwicklung entgegenzusetzen. Die Umsetzung soll erfolgen, indem wir Begegnungen ermöglichen und Handlungsfelder eröffnen, die die Selbstwirksamkeit für unsere Lernenden erfahrbar machen und das Lernen in einen von den Kindern und Jugendlichen als sinnvoll empfundenen und gesellschaftlichen Kontext setzen.
Aus diesem Impuls heraus entstand die Idee zu dem umfassenden kulturellen Bildungsprojekt,
das Michael Loske, Schulleiter des Gymnasiums Burgdorf, und Wiebke Schwarzrock-Pittalis,
Sek-I-Koordinatorin des Gymnasiums Burgdorf, angestoßen haben (Projektbeginn Nov. 2019).

PROJEKTAUSGESTALTUNG
Unser Bildungsprojekt „Demokratie – Teilhabe durch kulturelle Bildung und individuelle Lernförderung an Gymnasien“ ist zunächst auf ein Schuljahr angelegt, ist aber als Beginn einer
andauernden Zusammenarbeit mit der Paul-Klee-Schule gedacht.
Inhaltlich orientiert sich unsere Arbeit an zwei thematischen Schwerpunkten: dem Werk des
Künstlers Paul Klee (in diesem Schuljahr jähren sich sein 140. Geburtstag und sein 80. Todestag) und dem Themenjahr unserer Stadt, „Natürlich Burgdorf“.
Im Unterricht – sofern es die curricularen Vorgaben zulassen – sowie im AG-Bereich und in
Workshops (an Nachmittagen, Wochenenden und als Ferienangebote) werden Lernende auf
unterschiedlichste Weise kreativ werden.
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums – auch Kinder unserer Begabungsförderung - sowie Schülerinnen und Schüler der Förderschule werden gemeinsam und auf Augenhöhe an
einem Gesamtergebnis und an gemeinsamen Präsentationen (Theatervorführungen, Musikveranstaltungen, Kunstausstellungen in beiden Städten – auch an öffentlich zugänglichen
Standorten) arbeiten.
Da der Bereich der ästhetischen Bildung mittlerweile nicht mehr nur die klassischen Ressorts
des Fächer- und Methodenkanons (wie zum Beispiel Kunst, Darstellendes Spiel, Musik, kreatives Schreiben) umfasst, sondern auch die modernen Medien in inhaltlicher und technischer
Hinsicht einbezieht (zum Beispiel im kreativen Umgang mit dem 3-D-Druck), gibt es eine Fülle
von „kreativen Möglichkeiten und musisch-künstlerischen Ausdrucksformen für die Schülerinnen und Schüler, [die] eine individuelle und entwicklungsförderliche Auseinandersetzung mit
dem Werk eines der bedeutendsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts ermöglichen.
[Und aufgrund dieser Möglichkeiten, urteilt Herr LMR Andreas Stein, MK, können] Kinder und
Jugendliche aus unterschiedlichen Lebens- und Alltagswelten hier besonders unvoreingenommen inklusiv miteinander lernen“.

Herr LMR Anreas Stein,
Leitung des Referates 33, Niedersächsisches Kultusministerium

Uwe Kirchner verstärkt diesen letzten Aspekt noch einmal, wenn er konstatiert, dass seine
Schülerinnen und Schüler sich nur über den Bereich der Ästhetik definieren könnten, weshalb
phantasievolle, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und offene Lernzugänge eine wirkungsvolle Zusammenarbeit ermöglichten und darüber hinaus auch gesellschaftliche und soziale
Brücken geschlagen werden könnten.
Diese Möglichkeit sehen wir auch im Bereich Sport und haben unser Projekt dahingehend erweitert.

Projekt in Kurzfassung:
Ziel: Schülerinnen und Schüler (ca. 250 SUS) beider Schulformen arbeiten (von 11. 2019 bis 07. 2020)
im „Paul-Klee-Jahr“ zu verschiedenen Projekten zusammen. Begegnungen auf verschiedenen Ebenen
werden stattfinden. Alle SUS werden dabei individuell begleitet und erhalten einen individuellen
„Lernentwicklungsbericht“.

A)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Kunstprojekte:
Klee: Farb- und Stilstudie/ „Autorenkunde“
Atelierarbeit zur Geheimsprache Klees im Sprengelmuseum
Puppenspiel nach Klee und Bauhaus & Theaterinszenierung mit Kostüm-NähWorkshop
Graffiti- und Fassadenworkshop
Bewegte Bilder Klees. Zirkusvorstellung – eine Kooperation mit dem Kinderzirkus
Giovanni
Mosaikarbeiten auf dem Schulhof
Gemeinsames Erstellen eines Dokumentarfilmes
Technik- und Fotoprojekt: Schülerdokumentation der eigenen individuellen Arbeit

B) Theaterprojekte:
1.) Gemeinsame themenorientierte „öffentliche“ Darbietungen im Stadtmuseum Burgdorf
und der Paul-Klee-Schule in Celle
2.) IKU-Chor: Integrativer Chor mehrerer Schulformen
3.) Puppenspiel nach Klee und Bauhaus – mit Theaterinszenierung (s.o.)
C) Sportprojekte:
1.) Inhaltliche Bearbeitung eines Sportangebotes beider Kollegien mit dem Kurs des 12.
Jahrganges (Sportprofil des Gymnasiums Burgdorf) und der SUS der Paul-KleeSchule
2.) Besuch bei Hannover 96 (Besuch eines Heimspiels, des Stadions und des Trainings
der Herrenmannschaft der 2. Bundesliga), inkl. Begegnungen mit den Akteuren,
bereits von Hannover 96 genehmigt
3.) Besuch bei den „Recken“ (Besuch eines Heimspiels, des Trainings der
Herrenmannschaft der 1. Bundesliga inkl. Begegnungen mit den Akteuren, bereits
von dem TSV Burgdorf und der Geschäftsleitung der „Recken“ genehmigt
4.) Gemeinsames Sportfest (selbständig von SUS beider Schulen organisiert)
D) Gemeinsame Studienfahrten nach Bern/ Austausch im und um das Paul-KleeZentrum
E) Internetplattform: Online-Kongress zur öffentlichen Teilhabe und Präsentation

Die Dokumentation des Bildungsprogramms erfolgt durch einen Dokumentarfilmer, Philipp
von Zitzewitz. In einem Online-Kongress hat die (Schul-)Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich
zum Thema kulturelles Lernen und zu unserem Projekt auszutauschen; im Anschluss an das

Projekt erfolgt eine Auswertung, die wir im Hinblick auf unsere Schulentwicklung nutzen wollen.

WARUM DIESES PROJEKT? UNSER BILDUNGSAUFTRAG!
Dass ein Gymnasium mit einer Förderschule eng zusammenarbeiten will, hat zunächst viele
Fragen aufgeworfen, als das Projektvorhaben in die Schulöffentlichkeit kommuniziert wurde.
Es gab Anlass, leistungs- und ergebnisorientierte Ziele und messbare Erfolge eines solchen
Projektes zu hinterfragen. Inwiefern können die Schüler des Gymnasiums Burgdorf von einer
solchen Zusammenarbeit profitieren? Worin liegt der Gewinn für unser Gymnasium?
Über den Stellenwert von Persönlichkeitsbildung in Schule in den offenen Dialog zu treten, ist
bereits ein Gewinn.
In dem Projekt „Demokratie – Teilhabe durch kulturelle Bildung und individuelle Lernförderung an Gymnasien“ geht es doch im Wesentlichen darum, den Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit zu geben, „selbstbestimmt und auf unterschiedliche Weise ihre Persönlichkeit zu
bilden, ein kritisches Bewusstsein zu sich und ihrer Umwelt zu erlangen, die eigenen Potenziale entfalten zu dürfen und eine Antwort auf die Frage zu finden, wie sie miteinander leben
wollen.“ 4
Wie eingangs hervorgehoben, können Möglichkeiten zur Erkenntnis der Selbstwirksamkeit
angeboten werden. Sich selbst als ein Mitglied der Gesellschaft zu erfahren, das etwas bewirken und nachhaltig mitgestalten kann, stiftet Lebenssinn, bietet Perspektiven und motiviert
intrinsisch letztlich auch, sich der Wissens- und Kompetenzvermittlung in Schule mehr zu öffnen und hätte somit positive Auswirkungen auch auf das schulische Lernen.
Jedem Projekt, dessen Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden, wird in der Vorbereitung durch die Schülerinnen und Schüler automatisch mehr Bedeutung beigemessen: Sorgfältigere und tiefgreifendere Vorbereitungen und Recherchen, interessantere Aufbereitungen
und aufwendigere Gestaltungen sind offenkundig. Sie empfinden Ihre Arbeit wertgeschätzter,
sehen sich aber auch dem Schutzraum Schule entzogen und der kritischen Auseinandersetzung der Gesellschaft mit ihrem Erarbeiteten gegenübergestellt. Schule durch solche Projekte
zu öffnen, bietet den Lernenden deutlichere Ansätze sich selbst zu reflektieren. Sich in Bezug
zur Welt und zum vermittelten Wissen zu stellen, macht dies doch schließlich erst aus Wissensvermittlung einen Lernprozess und lässt die eigene Verortung in der Gesellschaft, also
die Teilhabe, zu. Das ist unser Anspruch an (gymnasiale) Bildung!
Ein weiterer wesentlicher Aspekt, den es zu bedenken gilt, ist der Umstand, dass es zu einem
beträchtlichen Teil die heutigen Gymnasiasten sein werden, die unsere zukünftige Gesellschaft in Politik, Bildung und Kultur formen und weiterdenken werden. Es muss daher auch
zwingender gymnasialer Anspruch sein, unseren Schülerinnen und Schüler den Blick für Personengruppen unserer pluralistischen Gesellschaft zu öffnen, die oft in unserem Denken vernachlässigt werden, zumal die Zahl der Kinder, die aufgrund von Verwahrlosung, Missbrauch
und Nichterziehung eine geistige Behinderung postnatal erfahren, habe in den letzten Jahren
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Simone Odenthal, in: Christian Kammler, Dr. Armin Lohmann, Kulturelle Bildung an Schulen, S.23f.

dramatisch zugenommen, so Uwe Kirchner.5 Auch hieraus erschließt sich ein klarer bildungspolitischer Gesellschaftsauftrag, eine Verantwortung, in die wir unsere gymnasialen Schülerinnen und Schüler einbinden müssen.
Unser Bildungsprojekt „Demokratie – Teilhabe durch kulturelle Bildung und individuelle Lernförderung an Gymnasien“ ist bewusst ausgerichtet auf das gemeinsame Miteinander von
Gymnasiasten, Förderschülern, Hochbegabten und Kindern mit Migrationshintergrund. Es ist
ein Beispiel für gelebte und wirkungsvolle inklusive Arbeit6 und schließt selbstverständlich
interkulturelles Lernen ein7.

Dies im Blick habend, wirbt der Niedersächsische Landeselternratsvorsitzende Mike Finke für
unser Bildungsprojekt, in dem Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit erhalten, das gemeinsame Miteinander neu zu definieren. Die Schülerinnen und Schüler „bekommen das
Handwerkszeug für ihren Lebensweg, der geprägt ist von einer schnelllebigen und heterogenen Gesellschaft und werden auf die Welt von morgen vorbereitet.“ Das Projekt sprenge
Grenzen und wirke Vorurteilen entgegen – somit übernehme das Projekt „eine Vorbildfunktion, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Gesellschaft“, urteilt Mike
Finke abschließend.

Mike Finke
Vorsitzender des Niedersächsischen Landeselternrates

Zudem sehen wir uns durch unseren Bildungsauftrag8 umfassend bestätigt, schließt er unseres
Erachtens die kulturelle Bildung automatisch mit ein, denn aufklärerische und humanistische
Bildungsansätze bahnen durch das Anstoßen von Lernprozessen die Mündigkeit und Persönlichkeitsstärkung an.9
5

vgl. dazu auch die Sinus-Jugendstudie: www.sinus-institut.de (06.09.2019).
Wir wollen an dieser Stelle den Inklusionsbegriff unbedingt weit gefasst verstanden wissen. Nur so können
wir nach unserem Verständnis jeder Schülerin / jedem Schüler im Gymnasium gerecht werden.
7
– wobei wir glauben, dass kulturelles Lernen wesentlich zum Gelingen interkulturellen Lernens beitragen kann
und sollte.
8
NSchG §2 Abs. 1, Satz1
9 Im NSchG §2 Satz 3 heißt es u.a. auch: Die Schülerinnen und Schüler sollen fähig werden, die Grundrechte für
sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich daraus ergebende staatsbürgerliche Verantwortung
zu verstehen und zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft beizutragen, […], nach ethischen Grundsätzen
zu handeln […], das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten.
vgl. auch: Eiko Jürgens 2010, S.54; ebender, 2013, S.214; Christian Kammler, Dr. Armin Lohmann, S.34.
6

Toleranz, kritisches Denken und Verantwortungsbewusstsein sind darüber hinaus Fähigkeiten, die unter §2, Abs. 1, S. 3 NSchG genannt werden, die als Schlüsselkompetenzen kultureller
Bildung gelten und eben gerade durch unsere Kooperation mit der Förderschule gefordert und
gestärkt werden.10
FAZIT UND AUSBLICK
Im Zuge unserer Kooperation mit der Paul-Klee-Schule in Celle haben wir wechselseitige Abordnungen im Fach Kunst erwirken können, so dass uns durch das Arbeiten an der jeweils
anderen Schulform intensive Einblicke gewährt werden, ohne die wir die gewünschte Tiefe
unseres Projektes nicht erzielen könnten. Nach nur wenigen Arbeitstagen an der Förderschule
fällt auf und beeindruckt, wie sehr dort jeder Unterrichtsinhalt und -gegenstand sorgfältig daraufhin überprüft wird, inwiefern er dazu beitragen kann, dass die zu beschulenden Kinder
etwas lernen, das sie ein Stück weit mehr befähigt, selbstständige Teilhaber unserer Gesellschaft zu werden. Aber genau das muss, auch wenn wir kognitiv am Gymnasium auf einem
anderen Anforderungsniveau arbeiten und den Auftrag haben, ein bestimmtes Bildungsniveau zu vermitteln, ebenfalls unser Anspruch an Wissensvermittlung sein.
Gemeinsam mit der Paul-Klee-Schule wollen wir also in diesem Schuljahr Möglichkeiten und
Handlungsfelder für uns entdecken und erschließen, um kulturelles Lernen an unseren Schulen zu stärken, Begegnungen zu schaffen, Expertenwissen auszutauschen und Horizonte zu
erweitern, indem durch Erfahrungen soziales, politisches, gesellschaftliches Verständnis erwächst. Wir wollen den gesellschaftlichen Wandel vor Ort begleiten.11 Zudem wünschen wir
uns, dass jeder einzelne in das Projekt eingebundene Lernende12 durch Verantwortungsübernahme und sinnhafte Tätigkeit eine erfahrbare Verortung in der Gesellschaft erlebt. Unser
zentrales Anliegen dabei bleibt, die Qualität des Lernens positiv und nachhaltig zu beeinflussen.
Dieses gemeinsame Projekt bietet einen sinnvollen und gewinnbringenden pädagogischen
Austausch zwischen Schulformen, der unseres Erachtens richtungsweisend ist und anderen
Gymnasien Mut machen soll, sich zu öffnen, um neue Wege zu gehen.
Als eigenverantwortliche Schule haben wir einen Rahmen, der es uns als Schule ermöglicht,
eigene kreative Wege zu gehen, dabei unser Profil zu schärfen, unsere Schulprogrammentwicklung auf die gesellschaftspolitischen Gegebenheiten immer wieder neu abzustimmen und
somit auch unserer sich verändernden Schülerklientel und deren Bedürfnissen gerecht zu werden. Der Handlungsraum, den wir Lehrkräfte durch unsere pädagogische Arbeit haben, näm-
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Durch unser Projekt, das aus unterschiedlichen Teilprojekten mit verschiedenen Schwerpunkten besteht
(s.o.), bieten wir Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern den Erfahrungsraum und die Gestaltungsfreiheit
[…], die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erforderlich sind.
11
Das Mehrgenerationenhaus in Burgdorf kann dabei weitreichend unterstützen.
12
Hier ist der Begriff weit gefasst zu verstehen; auch Lehrkräfte, Mitarbeiter und Eltern sind neben Schülerinnen und Schülern in diesem Fall als Lernende zu verstehen.

lich beispielsweise Prozesse (inter-)kulturellen Lernens anzustoßen, ermöglicht uns einen gewichtigen sozialpolitischen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe, zur Demokratieförderung,
zum Eintritt unserer Schülerinnen und Schüler in die Erwachsenen- und Berufswelt zu leisten.
Wir versprechen uns von unserem Projekt interessante Impulse und spannende Denk- und
Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen unserer Arbeit.

