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Wo Bildung und Kultur 
zusammenfinden

Es macht mich als Aargauer Kultur- und Bildungsdirektor des-
halb stolz, dass bereits zum elften Mal die Funkenflug-Auszeich-
nungen vergeben werden können. Mit Elan und Enthusiasmus 
haben viele Kinder und Jugendlichen an ihren Schulen ein Pro-
jekt verfolgt und realisiert und sich unsere Anerkennung redlich 
verdient. Ich danke allen Lehrpersonen, Schulleitungen und be-
sonders den beteiligten Kulturschaffenden für ihr Engagement 
und dass sie den Funkenfliegern bei ihren Projekten mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden haben. Ich bin überzeugt, dass auch der 
diesjährige Wettbewerb viel Inspiration für neue Projekte bietet.

Regierungsrat Alex Hürzeler
Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport

Auch dieses Jahr haben viele Schulen mit zahlreichen Klassen am 
Funkenflug-Wettbewerb teilgenommen – insgesamt waren mehr 
als 2ʼ300 Schülerinnen und Schüler beteiligt! Die bei der Jury ein-
gereichten Projekte strotzen vor Kreativität der Schülerinnen 
und Schüler. Als Aargauer Kultur- und Bildungsdirektor freut es 
mich zu sehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen an unseren 
Schulen mit Begeisterung und Engagement in ein Thema hinein-
denken und sich auseinandersetzen mit verschiedenen Um-
setzungs- und Darstellungsmöglichkeiten. 

Sie sind wahre Funkenflieger und lassen einzigartige Projekte 
entstehen. Die Indi vidualität der Projekte ist bemerkenswert – 
vom Bereich Kulturgeschichte reichen sie über visuelle Kunst bis 
hin zu Theater und Tanz. Damit bringen sie den Kulturfunken im 
ganzen Aargau auf vielfältige Art zum Glühen. Der Funkenflug 
ist damit ein gelungenes Beispiel, wie Bildung und Kultur 
zusammen finden können. Kulturvermittlung par excellence!

Im ersten Kantonalen Kulturkonzept wird der Stellenwert der 
Kulturvermittlung besonders deutlich. Dank ihr hat ein grosser 
Teil der Aargauer Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
mit Kunstwerken im Original auseinanderzusetzen, findet Zu-
gang zu Theater- und Konzertveranstaltungen und taucht in 
 Museen und an historischen Schauplätzen in die Vergangenheit 
ein. Als Brückenbauer zu den Schülerinnen und Schülern stellt 
der Funkenflug deshalb ein wichtiges Element der Kultur-
vermittlung dar. Auch in Zukunft wird die Förderung einer 
 vitalen Kulturlandschaft und die Pflege des kulturellen Erbes 
eine wichtige Aufgabe des Kantons sein.
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FunKen Fliegen  
lAssen

FunKen Finden

«Kultur macht Schule» vergibt jährlich die Funkenflug-Aus-
zeichnung an herausragende Kulturprojekte von Aargauer 
 Schulen. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von je 5ʼ000  
Franken. Zudem hebt die Jury weitere Projekte als besondere 
Praxisbeispiele hervor.

Der Wettbewerb sucht Projektarbeiten, die von Schulen ent-
wickelt und durchgeführt worden sind. Die Arbeiten müssen  
in einem schulischen Kontext stehen. Sie können klassen- oder 
 stufenübergreifend oder ebenfalls in Freifächern entstehen.

Eine Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden oder kulturellen 
Einrichtungen wird begrüsst. Eingaben sind in folgenden Diszip-
linen möglich: Baukultur & Gesellschaft, Kulturgeschichte, Lite-
ratur, Medienkunst & Film, Musik, Theater & Tanz und Visuelle 
Kunst.

Teilnahmeberechtigt sind alle Schulstufen vom Kindergarten bis 
zu den Berufs- und Kantonsschulen. 

Sämtliche prämierte Funkenflieger und die besonderen Praxis-
beispiele sind auf www.funkenflieger.ch > Auszeichnung 
Funkenflug publiziert.

Für weitere Auskünfte zur Unterstützung der Projekt planung 
oder der Vermittlung von geeigneten Kulturschaffenden stehen 
die Mitarbeiterinnen der Fachstelle Kulturvermittlung gerne 
zur Verfügung: Fachstelle Kulturvermittlung, 062 835 23 13 / 14 
oder kulturmachtschule@ag.ch

Der Funkenflug ist eine jurierte Auszeichnung. Die Mitglieder 
der fünfköpfigen Fachjury ermitteln die Gewinnerinnen und 
 Gewinner. Bei der Beurteilung der Projekte achtet die Jury be-
sonders auf die Förderung des kreativen Potenzials und auf die 
partizipative Einbindung der Schülerinnen und Schüler.

Christian Aeberli Leiter Abteilung Volksschule,  
Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau
Therese Grossenbacher Bildende Künstlerin
Gunhild Hamer Leiterin Fachstelle Kulturvermittlung,  
Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau
Claude Schwank Stellvertretender Leiter Abteilung  
Berufs bildung und Mittelschule, Departement Bildung,  
Kultur und Sport, Kanton Aargau
Christian Weidmann Geschäftsführer argovia philharmonic
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Laudatio der Jury
4

hAKunA mAtAtA

Die Primarschule Menziken gestaltete eine Projektwoche für   
220 Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse zum Thema 
«Afrika». Zum Ziel setzte sie sich eine musikalisch-szenische 
Aufführung. Musikerinnen und Musiker vom «argovia philhar-
monic» unterstützten die Schule und bildeten einen ad hoc Chor 
sowie ein mit Schülern und Profis besetztes Orchester.
Während vier Tagen boten die Lehrpersonen verschiedene Ate-
liers an, welche die Schülerinnen und Schüler altersdurchmischt 
nach ihren Interessen wählen konnten. Das Angebot umfasste 
unter anderem Instrumentenbau, T-Shirt-Malen, Tanzen oder 
Afrikanische Geschichten. Die täglichen Chorproben für alle 
 bildeten einen gemeinsamen Programmpunkt im Tagesablauf. 
Am letzten Projekttag wurden die Elemente Musik, szenisches 
Spiel und Tanz zusammengefügt und für Eltern und Angehörige 
zweimal aufgeführt. Ergänzend zur Vorstellung bewirteten 
Asylsuchende des Zentrums Menziken aus Eritrea die Gäste mit 
kulinarischen Spezialitäten aus Afrika.
Das Projekt brachte eine hohe Qualität in nur einer Woche hervor 
und überzeugte durch die Kraft der Musik, die stufengerecht 
 gewählt war. Sämtliche Schülerinnen und Schüler waren einge-
bunden und erlebten den Effort vor der Aufführung, bewegende 
Momente auf der Bühne und ein Fest der Begegnung über die 
Schulhausgrenzen hinaus. 

Projektleitung Chrege Lehmann, Lehrperson
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Adrian Zinniker, Leiter Musikvermittlung argovia philharmonic 
Jeannette Bentele, Präsidentin Elternrat 
Naemi Weber, Betreuerin Asylzentrum Menziken
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primArschule menziKen

«wenige mittel ermöglichen grosse, prägende musikalische erlebnisse. 
die musik steht als verbindendes element im zentrum: die schülerinnen 
und schüler singen, musizieren und trommeln. ergänzend tanzen und 
erzählen sie. die begeisterung ist auf allen seiten greifbar, der Funken 
ist übergesprungen.»
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AArAu For Free
ei

n 
pr

oj
eK

t 
zu

m
 t

he
m

A 
m

ig
rA

ti
on

Auslöser für das Projekt der 4. Sekundarklasse in Aarau war die 
Teilnahme am Pilotprojekt «Migrationsspuren vor Ort» des  
Migros-Kulturprozent. Nach einer breiten Diskussion einigte 
sich die Klasse darauf, einen Stadtplan zu erarbeiten. Dieser 
sollte Orte abbilden, an denen kostenlos gelernt, gespielt und  
verweilt werden kann, um damit Flüchtlingen aus dem Raum  
Aarau das Leben in der Stadt und die Integration zu erleichtern. 
In Zusammenarbeit mit einer Klasse der UMA*-Schule Telli klär-
ten sie Bedürfnisse junger Flüchtlinge und definierten 26 Orte. In 
Zusammenarbeit mit der Grafikerin Isabelle Hofmann entstand 
ein qualitativ hochwertiges Produkt, das die Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen einer Vernissage im Stadtmuseum Aarau der 
Öffentlichkeit vorstellten. Dabei entstand die Idee, das Projekt zu 
den aktuell geplanten Ausstellungen «Flucht» weiterzuführen. 
In drei Gruppen entstanden ein Film zur Entstehung des Stadt-
plans «Aarau for free», «Objektgeschichten» – Erzählungen an-
hand von persönlichen Gegenständen von jungen Asylsuchenden 
und eine speziell konzipierte App.
Das Projekt zeichnet sich aus durch den grossen Eigenanteil der 
Schülerinnen und Schüler, die sich auf den Prozess eingelassen 
und sich methodisch vielseitig mit der selbstgewählten  Thematik 
auseinandergesetzt haben.

*Unbegleitete minderjährige Asylsuchende

Projektleitung Werner Bertschi, Lehrperson 
Jeannine Hangartner, freischaffende Kulturvermittlerin
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Flavia Muscionico und Daniel Sidler, Stadtmuseum Aarau 
Isabelle Hofmann, Grafikerin 
Netzwerk Asyl Aargau / Projekt «UMA – Leben und Lernen» 
Anlaufstelle Integration Aargau 
Migros-Kulturprozent, conTAKT-spuren.ch

«Als besonders bemerkenswert erachtet die jury das grosse 
engagement, die grossartige projektidee und -entwicklung sowie die 
gelungene umsetzung des stadtplans. beeindruckt hat darüber hinaus 
die vertiefte Auseinandersetzung der schülerinnen und schüler 
mit der lebenswelt von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden.»oberstuFenschule schAchen AArAu
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«mit intensiver spracharbeit, einem einfallsreichen bühnenbild, schönen 
und bestechend einfachen Kostümlösungen, einer zeitgenössischen 
darstellung und einer guten schauspielerischen ensembleleistung 
haben die schülerinnen und schüler der Kantonsschule diesen komplexen 
stoff zugänglich gemacht und bravourös gemeistert.»KAntonsschule wettingen

Während eines Semesters erarbeiteten die 27 Schülerinnen und 
Schüler der Kantonsschule Wettingen im Freifach Theater eine 
Inszenierung zu «Das Käthchen von Heilbronn». 
Sie setzten sich zum Ziel, mit ihrer Umsetzung von Kleists Stück 
dessen sehr schwierige literarische Sprache und die verworren- 
romantische Handlung verständlich zu machen. Um dies zu er-
möglichen, wechselten sich lange Spielpassagen und Monologe 
mit selbstgeschriebenen Texten ab, welche die Handlung erklä-
rend und kommentierend begleiteten. Damit die anspruchsvolle 
Sprache natürlich wirken konnte, investierten die Schülerinnen 
und Schüler viel Zeit in das Training des Sprachduktus und in die 
Sprechtechnik. Während vier Probetagen unterstützte sie zu-
sätzlich der Schauspieler Jens Nielsen. Für die szenische Umset-
zung wählten sie zeitgenössische Kostüme und einen schlichten 
Bühnenraum, den sie mit zwei Hochsitzen clever und wirkungs-
voll bespielen konnten. Den Beteiligten war wichtig, dass alle in 
gleichem Mass präsent sein konnten. Um dies zu ermöglichen, 
fanden sie Lösungen mit wechselnder Rollenbesetzung der 
Hauptfiguren sowie der ständigen Präsenz eines Bewegungs- 
und Stimmenchores.
Das Stück überzeugt durch die spürbar aktive Beteiligung der 
Schülerinnen und Schüler, die ihre eigenen Ideen einbringen 
konnten.

Projektleitung Gerald Knöss, Lehrperson Freifach Theater, 
Deutsch und Akzentfach Digitale Medien 
Stefan Forrer, Lehrperson Freifach Theater
Beteiligter Kulturschaffender Jens Nielsen, Schauspieler
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empty pAge –  
protecting our own

ei
n 

le
be

nd
ig

es
 pA

rt
iz

ip
At

iv
es

 e
xp

er
im

en
t

Die Berufsfachschule BBB Baden hat 2011 einen Kunstlehrstuhl 
eingerichtet. Während acht Jahren sind Künstlerinnen und 
Künstler mit aktuellen Projekten in den Ausstellungsraum mit-
ten auf dem Schulareal eingeladen. Workshops, Gespräche und 
Aktionen sensibilisieren die Berufslernenden für die Kunstins-
tallationen und Ausstellungen, sie wagen einen anderen Blick auf 
das Gewöhnliche und lernen die Denkweisen und Arbeitspro-
zesse von Kunstschaffenden kennen. 
Mit «EMPTY PAGE – Protecting our own» hat der kubanische 
Künstler Adrian Melis eine Scheinfirma gegründet. Die Firma 
hat sich zum Ziel gesetzt, Nachrichten, Bild- und Filmmaterial, 
das auf die Schweiz ein negatives Licht wirft, aufzuspüren und so 
zu bearbeiten, dass der gute Ruf der Schweiz erhalten bleibt. 
Während einer Woche nahmen 50 Berufslernende ihre Tätigkeit 
als Angestellte oder Manager dieser Scheinfirma auf und beklei-
deten verschiedene Rollen. Adrian Melis filmte sie bei ihrer Ar-
beit und provozierte durch gezielte Anweisungen absurde Situa-
tionen. In ihren Rollen kreierten die Berufslernenden Ideen zur 
Manipulierung der Berichte und rückten Video- und Zeitungsbe-
richte mit verschiedenen gestalterischen und medialen Mitteln 
ins positive Licht. 
In Klassenworkshops, welche im regulären Unterricht eingebun-
den waren, haben sich alle 250 Berufslernenden mit dem Projekt 
auseinandergesetzt. Damit ist es gelungen, die Berufslernenden 
mit zeitgenössischer Kunst zu konfrontieren.

Projektleitung Sanja Lukanovic, Kuratorin Kunstlehrstuhl BBB  
Stefan Schibli, Projektleiter Kunst BBB
Beteiligter Kulturschaffender Adrian Melis, Künstler

«die beteiligung am künstlerischen prozess ermöglichte den berufs-
lernenden, die heutige mediale wirklichkeit auf lust volle weise 
kritisch zu hinterfragen. die jury zeichnet dieses projekt aus, weil es 
den lernenden einen zugang zur zeitgenössischen Kunst ermöglicht 
und labor für Forschungen und Kunsterfahrungen ist.» beruFsFAchschule bbb bAden
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24 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Rudolf-Steiner- 
Schule kreierten im Freifach Tanz, Theater und Gesang den Va-
riété-Abend «Down Town». In Teamarbeit und unter fachlicher 
Leitung einer Tanzpädagogin und weiterer Lehrpersonen ent-
wickelten sie ein abendfüllendes Programm mit Schauspiel, 
Tanz, Artistik, Gesang, Pantomime und Musik. 
Für die Rahmengeschichte wählten sie den Stoff «Der Haupt-
mann von Köpenik» von Carl Zuckmayer, der thematisch die Im-
migration aufgreift. Die Rahmengeschichte bauten sie zwischen 
die Tanz- und Gesangsszenen und liessen sie mal in der Entste-
hungszeit – der Vorkriegszeit der 30er-Jahre –, mal in der heuti-
gen Zeit spielen. Mit dem Aktualitätsbezug schlugen die Beteilig-
ten eine Brücke zur hochaktuellen Thematik der «Sans-Papiers» 
oder der Flüchtlingspolitik. Die Schülerinnen und Schüler waren 
federführend bei der Inszenierung und in die Entscheidungs-
prozesse eingebunden. Die individuellen Begabungen wurden 
einerseits bewusst gefördert, andererseits machte das Projekt 
Mut, Neues auszuprobieren. Das hohe Niveau der verschiedenen 
Sequenzen erforderte von allen Beteiligten viel Training und 
Durchhaltevermögen.
Mit dem «Variété» ist es zusätzlich gelungen, den sozialen Zu-
sammenhalt zu fördern, was sich nachhaltig auf das Unterrichts-
klima auswirkt.

Projektleitung Daniela Stoll, Tanzpädagogin
Beteiligte Kulturschaffende Nadja Glauser, Lehrperson  
und Tanzpädagogin 
Jessica Vasari, Zirkusartistin 
Patrick Exter, Lehrperson und Schauspieler

«ein grossartiges panoptikum für die sinne: musik, tanz, 
Artistik und theater. Aufgeführt mit viel Freunde und in perfektion. 
einfach toll!»

rudolF steiner schule AArgAu
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Wir machen uns die Welt,  
wie sie uns gefällt
Die HPS Wohlen suchte für das 50-Jahr-  
Jubiläum der Schule ein besonderes  
Projekt, an dem sich alle Schüler /-innen,  
unabhängig von der Behinderung, sowie 
alle Mitarbeitenden beteiligen konnten.
Der Entscheid, ein Musiktheater mit allen 
Stufen umzusetzen, veranlasste die Initi-
anten, zur Unterstützung zwei Profis aus 
dem Theaterbereich zu engagieren. Ursula 
Hildebrand und Sandra Kirchhofer unterstützten die verschie-
denen Gruppen, welche stufengerecht eine Umsetzung ihrer 
Wünsche erarbeiteten. Einerseits gelang es sehr gut, die eigenen 
Ideen der Schüler /-innen ein zubeziehen, andererseits überzeug-
ten sie mit selbstbestimmtem Auftritt, ohne viel sichtbare Hilfe. 

Projektleitung Oskar Müller, Schulleiter
Beteiligte Kulturschaffende Ursula Hildebrand,  
Regisseurin und Schauspielerin 
Sandra Kirchhofer, Theatermusikerin und Musiktherapeutin

FunKen Auch hier

Die Jury wählt jedes Jahr zusätzlich zu den prämierten 
Projekten besondere Praxisbeispiele aus. Diese 
werden als erwähnenswert honoriert und sollen 
Schulen zur Nachahmung anregen.

Schul(T)räume
Auslöser für das 
Kulturprojekt der 
3. Klasse der HPS 
Lenzburg war die 
Teilnahme am bau-
kulturellen Wett-
bewerb «Schul(T)
räume». Das Ziel 
war, die Ideen und 
Träume der Schü-
ler /-innen zur 
Schulhaus- oder Pausenhofgestaltung zu erfassen und drei-
dimensionale Modelle zu gestalten. Die Schüler /-innen entschie-
den sich, den Fokus auf den Pausenplatz zu legen. Mit Unterstüt-
zung der «drumrum-Raumschule» haben sie Ideen für eine 
Neugestaltung gesammelt und Wünsche formuliert. Im zweitägi-
gen Workshop setzten sie ihre Visionen im 3D-Modell um. So ent-
standen beispielsweise ein Baumsofa nur für Jungs, ein Mäd-
chen-Chill-Ort, der Hasen-Zoo, die Schulrutschbahn oder das 
Matschmobil. Als prämiertes Modell ist es Teil einer Wander-
ausstellung durch den Kanton Aargau.

Projektleitung Ina Gruenhagen, Lehrperson
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Nevena Torboski, Projektleiterin drumrum-Raumschule
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Inszenieren und fotografieren mit dem Handy
Die Ausgangslage für das Projekt der 4. Sekundarklasse Lenz-
burg bildeten Fotos des britischen Künstlers Slinkachu. Dieser 
setzt Modellfiguren auf ungewöhnliche Weise in geläufige Situa-
tionen und erzeugt so besondere Bildaussagen. Die Auseinander-
setzung mit diesen Bildern stand unter dem Thema «Ausschnitt 
wählen». In wechselnden Zweiergruppen erschufen die Schüler/ 
-innen eigene Welten, gestalteten sie aus und fotografierten sie 
wirkungsvoll mit dem Handy. Immer wieder überprüften sie in 
der Partnerarbeit die Bilder, wechselten die Perspektive, verän-
derten den Ausschnitt oder verbesserten 
den Lichteinfall. Eine Auswahl von Fotos 
präsentierten sie in einer Ausstellung im 
Schulhaus-Foyer. Das Projekt besticht 
durch die stufengerechte Aufgabenstel-
lung und die spürbare Lust der Klasse, mit 
dem Handy gestalterisch zu arbeiten.

Projektleitung Zeljka Paunovic,  
Lehrperson Bildnerisches Gestalten
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FunKen FesthAlten Kultur mAcht schule
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www.FunKenFlieger.ch www.KulturmAchtschule.ch

Mit einem vielfältigen Vermittlungsprogramm ermöglicht  
«Kultur macht Schule» Kindern und Jugendlichen an Aargauer 
Schulen kulturelle Erlebnisse und Erfahrungen. Im Zentrum 
steht die Auseinandersetzung mit kulturellen Themen und der 
künstlerischen Praxis. Durch ein weitverzweigtes Netzwerk im 
Kultur- und Bildungsbereich sollen Begegnungen mit Kultur-
schaffenden und Kulturinstitutionen zum festen Bestandteil der 
Bildung werden.

Egal ob das Projekt in kurzer Zeit, im Rahmen einer Projekt-
woche als kleines Klassen- oder als Jahresprojekt der gesamten 
Schule realisiert wurde: Die Jury freut sich auf Ihre Anmeldung 
zum Funkenflug-Wettbewerb. Der Aufwand für eine erfolgreiche 
Bewerbung muss nicht gross sein. Senden Sie der Fachstelle  
Kulturvermittlung das Anmeldeformular und Ihre Dokumen-
tation zu. Beachten Sie dazu folgende Punkte:

—  Am Anfang steht eine Idee für ein Kulturprojekt, bei dem  
Schülerinnen und Schüler Kultur erleben und erfahren und 
partizipativ einbezogen sind.

—  Für die Dokumentation begleiten Sie das Projekt während der 
Entstehung mit der Foto- und Videokamera.

—  Die Dokumentation soll einer aussenstehenden Person einen 
aussagekräftigen Einblick in den Projektverlauf, den kreati-
ven Prozess, den Einbezug der Schülerinnen und Schüler und 
in das Ergebnis bieten.

—  Für Musik-, Theater-, und Tanzprojekte sind zwingend Film-
aufnahmen einzureichen, da die Projekte ansonsten nicht  
beurteilbar sind.

—  Füllen Sie das Anmeldeformular aus und senden es mit Ihrer 
Dokumentation an:

—  Departement Bildung, Kultur und Sport  
Fachstelle Kulturvermittlung, Funkenflug 
Bachstrasse 15, 5001 Aarau

Mitmachen!
Funkenflug-Wettbewerb 2018
Anmeldung bis Mittwoch, 25. April 2018


