
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Einführung Kulturvermittlung1 

In der Kulturvermittlung werden fünf verschiedene Beteiligungsgrade definiert: "Rezeptiv", "Interak-

tiv", "Partizipativ", "Kollaborativ" und "Reklamierend". Beim rezeptiven Beteiligungsgrad ist die Ein-

bindung der Schülerinnen und Schüler gering. Stellen die Schülerinnen und Schüler Fragen oder ent-

steht eine Diskussion, bewegt sich der Beteiligungsgrad zu Interaktion. Beim interaktiven 

Beteiligungsgrad ist die Beteiligung von der Vermittlung vorausgeplant, dabei werden Interaktionen 

von der Vermittlung gesteuert. Ein partizipativer Beteiligungsgrad ist dann gegeben, wenn zwar ein 

Angebot und dessen Rahmenbedingungen vorgegeben werden, die Schülerinnen und Schüler aber 

Möglichkeiten haben, innerhalb dieses Rahmens eigenständig zu gestalten, Inhalte und Formen oder 

sogar die Regeln des Handelns selbst zu gestalten. Bei einem kollaborativen Beteiligungsgrad wer-

den Rahmen, Thematik und Methoden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler entwickelt. 

Werden herangetragene oder geforderte Anliegen von einer Interessensgruppe von aussen gemein-

sam mit ihr umgesetzt, wird von einer reklamierenden Beteiligung gesprochen. "Kultur macht Schule" 

ist bestrebt, Angebote mit unterschiedlichen Beteiligungsgraden ins Programm aufzunehmen. Künst-

lerische und kulturhistorische Inhalte sollen von den Schülerinnen und Schülern diskutiert und reflek-

tiert aber auch mitgestaltet und weiterentwickelt werden können.  

Qualitätskriterien 

► Der organisatorische Ablauf ist transparent und einfach.  

► Das Konzept bietet einen klaren Rahmen für die Auseinandersetzung mit den zu vermittelnden 

Inhalten. 

► Der gewählte Beteiligungsgrad wird klar kommuniziert. 

► Die Sprache der Vermittlung ist auf das Zielpublikum ausgerichtet. 

► Der Inhalt der Vermittlung basiert auf der Expertise der Kulturschaffenden, sowie den Perspekti-

ven der Schülerinnen und Schüler, ist an die Zielgruppe angepasst und fördert die Beteiligung der 

Schülerinnen und Schüler. 

► Die Vermittlung soll den Schülerinnen und Schülern das Finden eigener Zugänge ermöglichen.  

► Von Teilnehmenden eingebrachte Anregungen werden für Anpassungen und Änderungen ge-

nutzt. 

                                                      
1 Institute for Art Education der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) (Hrsg.), im Auftrag von Pro Helvetia, als Resultat der Begleitforschung 

des «Programms Kulturvermittlung» (2009–2012). Zeit für Vermittlung. S.85 – 91, S.95, S.198 – 206.  
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2. Ausschreibung 

2.1 Text 

Eine Ausschreibung für ein Kulturangebot soll das Ziel haben in wenigen Sätzen, die Inhalte und Ziele 

des Angebots darzulegen. Dabei ist es wichtig, dass die Ausschreibung folgendes beinhaltet: 

Inhalt 

► Schülerinnen und Schüler müssen direkt angesprochen werden, zielgruppenorientiert 

► Ziele (Bezug zum Lehrplan) 

► Inhalt (Was ist der Mehrwert des Angebots?) 

► Methoden 

Formalia 

► Titel max. 60 Zeichen 

► Beschreibung max. 800 Zeichen 

► Die Geschlechter werden gleichbehandelt. Deshalb werden die weibliche und die männliche Form 

gemäss Schreibweisungen des Kantons Aargau verwendet (z.B. Künstlerinnen und Künstler, 

Schülerinnen und Schüler).  

► kurze Sätze 

► konkret, anschaulich, bildhaft 

► Fachwörter erklären 

► einfache Satzkonstruktionen 

2.2 Kosten 

► Es werden maximal 50% der Honorarkosten durch den Impulskredit übernommen 

► (Fahr-)Spesen und Materialkosten müssen im Honorar inkludiert sein 

► Für "Auf Buchfühlung" und "Theaterfunken" kann kein Impulskredit-Gesuch gestellt werden, da 

diese schon durch den Impulskredit unterstützt werden 

► Der Hinweis "Fahrtkostenbeteiligung möglich" bezieht sich auf die Fahrtkosten der Schulen 

2.3 Vorgaben an Dokumente sowie Bild- und Videomaterial 

Für die Kommunikation ist die Bildsprache ergänzend zur Angebotsbeschreibung wichtig. Die Netz-

werkpartnerinnen und -partner sind aufgefordert, qualitativ hochstehendes Bild- und oder Videomate-

rial zur Verfügung zu stellen. 

2.3.1 Bilder  

Beschriftung 

Die Bilder sollen wie folgt beschriftet und als Anhang an das PDF oder im E-Mail übermittelt werden: 

BKSAK_KmS_Disziplin_Anbieter/-in_Angebotstitel_(c) und /oder Foto_Name Fotograf/-in.jpg 

 

Disziplin als Kürzel:  BI = Bibliothek, KG = Kulturgeschichte, LG = Literatur & Gesellschaft, 

MU = Musik, TT = Theater & Tanz, VF = Visuelle Kunst & Film 

Bildgrösse 

Damit die Bilder in einer guten Qualität in allen Publikationskanälen verwendet werden können, wei-

sen sie eine Minimalbreite 2'000px und eine Auflösung von 300dpi auf.  
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Hinweis: Handy-Fotos weisen oft eine maximale Auflösung von 72dpi auf. Damit ist die Qualität für 

den Druck zu gering. 

Urheberrechte / Freigabe zur Publikation 

Die zur Verfügung gestellten Bild-, Video- und Tonaufnahmen dürfen für sämtliche Kommunikations-

aktivitäten und -mittel der Fachstelle Kulturvermittlung verwendet werden. Die Verwendung des Ma-

terials ist für alle Medien der Fachstelle Kulturvermittlung zulässig (z.B. Printmedien, Onlinemedien, 

Präsentationen). Die Aufnahmen sind für die Publikation im Internet und in Printmedien freigegeben.  

Der Fachstelle Kulturvermittlung werden gemäss Urheber / Urheberin die Nutzungsrechte an Bild-, 

Video- und Tonaufnahmen übertragen. Die Urheberin / der Urheber oder die Inhaberin / der Inhaber 

des Copyrights müssen angegeben werden.  

Hinweis 

► Fotos, auf denen Minderjährige zu erkennen sind, brauchen das schriftliche Einverständnis der 

Erziehungsberechtigen. Explizit muss darin die Publikation im Internet erwähnt sein. Weitere In-

formationen im Merkblatt Leitfaden Datenschutz und Datensicherheit an der Volksschule unter 2.4 

Einwilligung. In diesem Dokument hat es zusätzlich eine Vorlage für eine Einverständniserklä-

rung.  

2.3.2 Videos 

Links zu Vimeo oder YouTube können in der Angebotsausschreibung publiziert werden. Wir empfeh-

len eine maximale Dauer von zwei Minuten. 

2.3.3 Dokumente  

Dokumente können als pdf-Dateien unter Angabe des Umfangs auf die Website hochgeladen wer-

den. Bei den konkreten Angeboten für die Schule ist diese Funktion nicht vorgesehen. 

3. Richtlinien  

3.1 Aufnahme ins Programm 

Kulturschaffende 

• Das Angebot ist qualitativ hochstehend, dabei ist die Professionalität der verantwortlichen Perso-

nen eine Voraussetzung für die Aufnahme ins Programm von "Kultur macht Schule". 

• Das Angebot ermöglicht Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung mit kulturellen Inhal-

ten. 

• Das Angebot richtet sich an Aargauer Schulklassen und ist stufengerecht.  

• Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner sind bei einer Kulturinstitution angestellt oder selb-

ständig erwerbend (Nachweis bei der SVA einholen). Sozialversicherungsbeiträge müssen selber 

abgerechnet werden (selbstständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit). Informationen zur So-

zialversicherung im Kulturbereich: Online Leitfaden für Kulturschaffende 

• Angebote, die während drei Jahren kaum oder nie gebucht wurde, werden nicht mehr aktiv aus-

geschrieben. Sie können von Schulen weiterhin gebucht und mit dem Impulskredit unterstützt 

werden. Nach fünf Jahren erlischt dieser Status. Kulturschaffende können sich mit neuen Ange-

boten, die das Programm von "Kultur macht Schule" inhaltlich ergänzen und für die Zielgruppe auf 

unterschiedliche Weisen ansprechend sind, bewerben. 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/ges/organisation/idag/publikationen/20220908-leitfadendatenschutzdatensicherheitvolksschule.pdf
https://www.suisseculturesociale.ch/sozialversicherungen/
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Kantonale Kulturinstitutionen 

• Das Angebot ist qualitativ hochstehend, dabei ist die Professionalität der verantwortlichen Perso-

nen eine Voraussetzung für die Aufnahme ins Programm von "Kultur macht Schule". 

• Das Angebot ermöglicht Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung mit kulturellen Inhal-

ten. 

• Das Angebot richtet sich an Aargauer Schulklassen und ist stufengerecht.  

• Angebote, die während drei Jahren kaum oder nie gebucht wurde, werden nicht mehr aktiv aus-

geschrieben, können aber von Schulen immer noch gebucht und mit dem Impulskredit unterstützt 

werden. 

Ausserkantonale Kulturinstitutionen 

• Das Angebot ist qualitativ hochstehend, dabei ist die Professionalität der verantwortlichen Perso-

nen eine Voraussetzung für die Aufnahme ins Programm von "Kultur macht Schule". 

• Das Angebot ermöglicht Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung mit kulturellen Inhal-

ten. 

• Das Angebot richtet sich an Aargauer Schulklassen und ist stufengerecht.  

• Ausserkantonale Institutionen werden nur aktiv ins Programm aufgenommen, wenn kein kantona-

les Museum oder keine kantonale Institution entsprechende Angebote anbietet. "Kultur macht 

Schule" nimmt eine beschränkte Anzahl von Angeboten von ausserkantonalen Kulturinstitutionen 

auf. 

• Angebote, die während drei Jahren kaum oder nie gebucht wurde, werden nicht mehr aktiv aus-

geschrieben, können aber von Schulen immer noch gebucht werden können und mit dem Impuls-

kredit unterstützt werden. 

3.2 Aufnahme auf die "Theaterliste" 

Grundsätzliche Kriterien für die Aufnahme 

• Die Inszenierungen sind qualitativ hochstehend, die Professionalität der Künstlerin / des Künst-

lers, des Ensembles ist eine Voraussetzung für die Aufnahme auf die Theaterliste von "Kultur 

macht Schule". 

• Die Inszenierung ist tourneetauglich, d.h. sie ist in Schulen spielbar und technisches Material 

kann mitgebracht werden. 

• Die Gage ist verbindlich, dabei werden Pauschalbeträge (inkl. Fahrkosten, Spesen, Materialkos-

ten etc.) berechnet.  

• Die Inszenierungen wurden im Rahmen des Theaterfunken aufgeführt oder wurden von "Kultur 

macht Schule" visioniert. 

• Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner müssen bei einer Kulturinstitution angestellt oder 

selbständig erwerbend sein (Nachweis bei der SVA beilegen). Sozialversicherungsbeiträge müs-

sen selber abgerechnet werden (selbstständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit). Informatio-

nen zur Sozialversicherung im Kulturbereich: Online Leitfaden für Kulturschaffende 

• Im Einzelfall können auf Anfrage auch Produktionen durch den Impulskredit unterstützt werden, 

die bereits auf der Theaterliste waren.  

https://www.suisseculturesociale.ch/sozialversicherungen/
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Ensembles aus dem Kanton Aargau 

• Es werden maximal fünf Inszenierungen auf der Theaterliste publiziert. 

Ausserkantonale Künstlerinnen, Künstler und Ensembles 

• Es werden maximal drei Inszenierungen auf der Theaterliste publiziert. 

4. Ablauf Buchung eines Angebots 

1. Die Schule meldet sich bei Interesse an einem Angebot bei den Netzwerkpartnerinnen und -part-

nern. Die Netzwerkpartnerinnen und -partner unterbreiten eine Offerte zu den mit "Kultur macht 

Schule" vereinbarten Konditionen. Dies halten sie schriftlich (Brief, E-Mail, Vereinbarung oder Be-

stätigung) fest: Genauer Angebotstitel, Datum, Zeit, Ort und Kosten (gemäss Angebotsausschrei-

bung). Die angegebenen Honorare sind inklusive Spesen, diese dürfen den Schulen nicht mehr 

zusätzlich verrechnet werden.  

2. Die Schule stellt bei "Kultur macht Schule" ein Gesuch um Unterstützung (Impulskredit): www.kul-

turmachtschule.ch/gesuche 

Dieser Link kann direkt von den Netzwerkpartnerinnen und -partnern vermittelt werden. 

3. Der Workshop / die Veranstaltung / die Aufführung wird durchgeführt. 

4. Die Netzwerkpartnerinnen und -partner stellen im Anschluss eine Quittung aus oder stellen der 

Schule eine Rechnung über den vereinbarten Betrag aus, die Rechnung wird von der Schule be-

zahlt. Die Rechnungen und Quittungen sollten als PDF-Datei versendet werden, falls diese per E-

Mail verschickt werden. 

5. Die Schule sendet die Abrechnung und Evaluation via Gesuchsportal an "Kultur macht Schule" 

und erhält maximal 50% der Kosten zurückerstattet. 

http://www.kulturmachtschule.ch/gesuche
http://www.kulturmachtschule.ch/gesuche

