
Ausgezeichnete 

KulturprojeKte von 
schulen



Kulturprojekte an Schulen entfalten dann ihre grösste Wirkung, 
wenn sie nachhaltig sind. Die initiierten Leistungen und das  
geweckte Interesse sollen nicht verpuffen, sondern wiederkeh-
rende Elemente im Schulalltag bilden. Wenn kulturelle Bildung 
als Konzept in die Schule integriert und gelebt wird, können 
Schülerinnen und Schüler ebenso wie die Lehrpersonen sukzes-
sive von Projekten, Erfahrungen und Erlebnissen profitieren. 

So kann eine Schule ein kulturelles Profil entwickeln und als Er-
gänzung zur kognitiven Aneignung von Wissen und Fertigkeiten 
auch das Lernen mit allen Sinnen fördern und stützen.

Als Aargauer Kultur- und Bildungsminister schätze ich es des-
halb, wenn die Prinzipien kultureller Bildung an immer mehr 
Aargauer Schulen eingebettet sind und von den Verantwortli-
chen gelebt und mitgetragen werden. Die Auszeichnung Funken-
flug leistet zu diesem Ziel einen wichtigen Beitrag und ich freue 
mich, dass dieses Jahr die bereits 12. Prämierung von Funken-
flug-Projekten stattfindet. Eine grossartige Leistung aller Betei-
ligten, bravo! 

Dieses Jahr beeindruckt mich besonders, dass verschiedene Pro-
jekte sich intensiv mit aufwändigen Recherche arbeiten befass-
ten und zahlreiche Schülerinnen und Schüler sich vertieft mit 
Fiktion, Realität, Vergangenheit und aktuellem Geschehen aus-
einandergesetzt haben. Die Bandbreite der Projekte fasziniert 
mich sehr und zeigt, mit wie viel Leidenschaft und Enthusiasmus 
die Klassen am Werk waren. 
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lernen mit Allen sinnen
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Zum Erfolg der Funkenflugprojekte tragen viele unterstützende 
und mitwirkende Hände bei. Ich danke deshalb allen Lehrper-
sonen, Schulleitungen und besonders den beteiligten Kultur-
schaffenden und Institutionen 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 bietet.

Ich gratuliere allen Funkenfliegerinnen und Funken fliegern zu 
ihren tollen Projekten und den Siegerinnen und Siegern herzlich 
zu ihren Auszeich nungen!

Landammann Alex Hürzeler
Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport
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FunKen Fliegen  
lAssen

«Kultur macht Schule» vergibt jährlich die Funkenflug-Aus-
zeichnung an herausragende Kulturprojekte von Aargauer Schu-
len. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von je 5’000.– Franken. 
Zudem hebt die Jury weitere Projekte als besondere Praxisbei-
spiele 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, Kulturgeschichte, Literatur & Gesell-
schaft, 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 
Funken flug publiziert.

Für weitere Auskünfte zur Unterstützung der Projektplanung 
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
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FunKen Finden

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

die jury
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hommAge

Die 39 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse 
der Tagesschule Baden begaben sich während eines halben Jahres 
auf Spurensuche nach Grosseltern-Geschichte(n). Auslöser für 
das Theaterprojekt war eine Anfrage des Magazins «Gross eltern» 
für einen redaktionellen Beitrag zum Tag der Grosseltern. 

In den ersten zwei Monaten führten die Schülerinnen und Schü-
ler Gespräche, werteten Interviews aus, recherchierten in der 
Vergangenheit, der Gegenwart und sinnierten über die Zukunft. 
Für die Umsetzung betrieben sie während fünf Wochen eine  
«TheaterSchule». Sie entwickelten eine Inszenierung mit eige-
nen Liedversionen, produzierten Animationsfilme und gestalte-
ten ein ästhetisch reduziertes Bühnenbild. Mit dem Ziel, dass das 
ganze Ensemble im Spiel, Chor oder im Bühnenbild immer prä-
sent war, gelang den beiden Klassen ein eigenes, authentisches 
Theaterstück. Durchgehend war eine grosse Liebe der Gross-
eltern-Generation gegenüber spürbar.

Die Inszenierung besticht durch eine hohe Auftrittskompetenz 
und guten sprachlichen und körperlichen Ausdruck der Darstel-
lerinnen und Darstellern. Die Übergänge zwischen Erzählung, 
Bewegung und Gesang sind fliessend. Die sorgfältig gewählten 
Stilmittel unterstützen die visuell stimmige, berührende Thea-
terproduktion.

Projektleitung Jürg Buchs, Lehrperson, Theaterpädagoge 
Jonas Oster, Lehrperson, Musiker
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Dominik Achermann, Magazin «Grosseltern»
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«in ihrem sehr schön recherchierten erzähltheater brillieren 
die schülerinnen und schüler der tagesschule Baden mit präsenz 
und Ausdruck in spiel, tanz und gesang. die herausragende, 
kindgerechte Auseinandersetzung mit dem generationenthema ist 
emotional absolut glaubwürdig und überzeugend.»

Foto: Eve-Marie Lagger

gunhild hamer

lAudAtio der jury
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Im Projekt «Titanic Revisited» von zwei fünften und einer sechs-
ten Klasse der Primarschule Gönhard Aarau tauchten 51 Schüle-
rinnen und Schüler in die Sozial- und Gesellschaftsgeschichte 
vor 100 Jahren ein. Ihre Forschungsergebnisse setzten sie in fik-
tiven Portraits, Biografien und Objekten visuell um. 

Am Anfang des mehrteiligen Projekts standen Inputveranstal-
tungen, in denen die Schülerinnen und Schüler mit den gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Begebenheiten 
des frühen 20. Jahrhunderts vertraut gemacht wurden. In gestal-
terischen Prozessen setzten sie neun zeittypische Objekte von 
der gesunkenen Titanic als Artefakte um und verknüpften diese 
mit einer Lebensgeschichte von fiktiven Passagieren. Einerseits 
fotografierten sie Portraits, die mit der damaligen Zeit nachemp-
fundenen Kostümen in der Villa Langmatt inszeniert wurden. 
Andererseits erfanden die Schülerinnen und Schüler mögliche 
Biografien dieser Personen. Die Ausstellung wurde im Stadtmu-
seum Aarau mit einer feierlichen Vernissage eröffnet und wäh-
rend zwei Wochen der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit dem Projekt ist es gelungen, Geschichte(n) zu erforschen und 
sie gestalterisch und sprachlich kreativ umzusetzen. Über die 
Fiktion ist eine faszinierende Annäherung an geschichtliche 
Fakten passiert.

Projektleitung Hansjörg Keller, Stephanie Hunziker,  
Stephanie Renggli, Larissa Hafner, Lehrpersonen
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Stadtmuseum Aarau

primArschule gönhArd AArAu
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Laudatio der Jury

«so spannend und vielfältig kann die Auseinandersetzung mit 
geschichte sein. thematisch tiefgründig und mit überdurchschnittlicher
hingabe und liebe zum detail ist eine faszinierende Kombination aus 
Fiktion und realität gelungen. man spürt förmlich, wie in diesem projekt 
der Funke gesprungen ist.»

Foto: Hansjörg Keller

christian weidmann
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BeruFsschule AArAu

Zwei Klassen der Berufsschule Aarau, Vertiefungsrichtung Ge-
staltung und Kunst, setzten sich während eines Jahres mit dem 
Thema Comic auseinander und stellten gemeinsam ein Buch her, 
welches am «Fumetto Comicfestival Luzern 2017» ausgestellt 
wurde.

Zum Projektbeginn schauten die Lernenden «Der falsche Mann» 
von Alfred Hitchcock. Gewohnt, aktuelle, schnelle und actionrei-
che Filme zu schauen, stellte der alte Schwarz-Weiss-Film bereits 
eine Herausforderung dar. Die Klassen untersuchten die Szenen 
und interpretierten die Dialoge neu. Aus drei Minuten Film-Stills 
setzten die Lernenden je eine Doppelseite als Comic um. Dazu 
analysierten sie den Inhalt und bestimmten die Schlüsselszenen, 
die sie zeichnen wollten. Die Lernenden waren gefordert, ihren 
eigenen Zeichnungsstil zu entwickeln und setzten das Gelernte 
um. Damit der Comic trotz der teilweise recht unterschiedlichen 
Techniken einheitlich erscheinen sollte, wurden gewisse Ele-
mente als verbindlich festgelegt.

Das Produkt beeindruckt durch Qualität. Den Lernenden ist es 
gelungen, mit eigenen Zeichnungsstilen ein Gemeinschaftswerk 
zu schaffen, das sich auf hohem zeichnerischem Niveau bewegt. 

Projektleitung Robert Schmid, Fachlehrer Zeichnen
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«grossartig, wie sich die lernenden der herausforderung gestellt 
haben, sich mit dem alten Filmdrama in schwarz-weiss vertieft 
auseinanderzusetzen. mit einem eigenen Beitrag, von zeichnerisch 
hoher Qualität, haben sie ein stimmiges gemeinschaftsprodukt in 
Form eines comics geschaffen.» therese grossenbacher

lAudAtio der jury

Foto: Robert Schmid
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Die 22 Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse der Neuen 
Kantonsschule Aarau realisierten in Wien ein Filmprojekt. Von 
einer literarischen Vorlage ausgehend, haben sie verschiedene 
Drehbücher geschrieben und dasjenige gewählt, welches sich 
von Robert Seethalers Roman «Der Trafikant» inspirieren liess. 
Für die Umsetzung und die Dreharbeiten fanden die Schüler-
innen und Schüler in Wien Unterstützung vom Filmemacher 
 Philipp Kaindl. Sie selber waren in sämtlichen Bereichen, die eine 
Filmproduktion erfordert, federführend beteiligt. So standen sie 
hinter und vor der Kamera, verantworteten Maske, Kostüme und 
organisierten Drehorte. Sie machten die Tonaufnahmen, die 
Postproduktion sowie Werbung und Vertrieb des Films. Die  
Arbeit setzte eine hohe Sorgfalt und Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Bereichen voraus, bevor der fertige Film im 
«Kino Freier Film» in Aarau öffentlich gezeigt werden konnte.

Der Film «EScape!» ist schön komponiert, kurzweilig und tech-
nisch gut gemacht. Die Wahl des Stoffes und die vorgängige Aus-
einandersetzung mit der Romanvorlage, ergänzender Literatur 
und der Bedeutung der Stadt Wien sowie der Erwerb von Film-
handwerk haben zum Gelingen des Films beigetragen. 

Projektleitung Klasse G15E mit Beat Knaus, Gymnasiallehrer
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Philipp Kaindl, Filmregisseur

neue KAntonsschule AArAu
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«Aus der vielschichtigen Auseinandersetzung mit der stadt wien ist 
ein Film entstanden, der die zuschauenden in Atem hält und durch 
seinen clever konstruierten plot fasziniert. möglich wurde er nur durch 
das aussergewöhnliche engagement aller Beteiligten — vor und hinter 
der Kamera.» claude schwank

lAudAtio der jury

Foto: Nicolas Ruh
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«ich dAchte, wir sind 
Alle menschen»
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31 junge Menschen der Integrationsklasse der Kantonalen Schule 
für Berufsbildung setzten sich, mit Unterstützung von professio-
nellen Künstlerinnen und Künstlern, während vier Monaten mit 
einem Hörkunstprojekt auseinander. Gedanken zu ihrer per-
sönlichen Zukunft und beruflichen Perspektive waren die Aus-
gangslage. Dabei spielten die eigene Herkunft sowie Flucht- und 
Migrationsgeschichte ebenso eine Rolle. Die Lernenden suchten 
und schrieben Texte und Musik, erzählten sich Erinnerungen 
und spannen ihre Geschichten mit Fantasie weiter. Damit ge-
währten die jungen Erwachsenen einen Einblick in ihre Realität 
und ihre Wünsche. Die gesammelten Fragmente wurden zu  
einem Hörstück in Form von Hörstationen komponiert und im 
Stadtmuseum Aarau dem Publikum zugänglich gemacht. Die 
sprachliche Barriere gestaltete sich als eine Schwierigkeit, die 
nur durch Vertrauen überwunden werden konnte. Dies gelang 
ausserordentlich gut, so dass vier Lernende zum Abschluss  
des Projektes die auf Radio Kanal K ausgestrahlte Sendung live 
moderierten.

Das Projekt überzeugt durch die Vielfalt der persönlichen In-
halte, eine grossartige Partizipation der Lernenden und den Mut, 
an die Öffentlichkeit zu treten. Damit gelingt ihnen der Dialog 
mit den Menschen hier und jetzt. Sie haben ein berührendes Hör-
stück geschaffen.

Projektleitung Florian Oberle, Klassenlehrer, Léonie Spiess,  
Teamleiterin, KSB Aarau
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen Diana Rojas, 
Michael Sauter, Donat Blum und Markus Baumann, artlink Bern 
Radio Kanal K, Aarau

integrAtionsKlAsse der KAntonAlen 
schule Für BeruFsBildung AArAu
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«was für eine unglaubliche leistung der jungen menschen des 
integrationsprogramms. selbstbewusst, sympathisch und in deutsch 
sprechen sie über ihre träume, möglichkeiten und hindernisse im 
noch fremden land. und sie berühren und konfrontieren uns damit 
live in ihrem hörkunstprojekt.»

Foto: Ed Paca

christian Aeberli

lAudAtio der jury
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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.

Les Choristes
In diesem musikalischen Projekt arbeiteten die 5. Klasse der Pri-
marschule Dohlenzelg Windisch und zwei Klassen der Pädagogi-
schen Hochschule Nordwestschweiz Brugg und Solothurn in ei-
nem Chorprojekt zusammen. Die Lehrpersonen probten mit 
ihren Klassen vorbereitend Lieder aus dem gleichnamigen Film 
«Les Choristes». Dazu arrangierten sie weitere Lieder aus den 
Herkunftskulturen der Schülerinnen und Schüler. In der folgen-
den Intensivprobenphase trafen die Studierenden auf die Pri-
marschulklasse. Dies gab dem Projekt einen zusätzlichen Schub. 
Die Zusammenarbeit, die in zwei öffentlichen Konzerten in 
Brugg und Solothurn gipfelte, war für alle ein enormer Gewinn.
Das Projekt bestach durch die Idee, die Studierenden mit der Pri-
marklasse zusammenzubringen, den Fokus auf den Gesang zu 
legen und damit eine hohe Qualität zu erreichen. Es war überra-
schend und beeindruckend, wie viel die Schülerinnen und Schü-
ler können, wenn man es ihnen zutraut.

Projektleitung Co Streiff, Klassenlehrerin, Musikerin 
Peter Baumann, Dozent PH FHNW, Musiker 
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Peter Baumann und Reto Trittibach, Dozenten PH FHNW
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Pingpong – Ein Stück Freundschaft
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse Pfrundmatt in Rei-
nach beteiligten sich massgeblich an der Entstehung der Theater-
produktion «Pingpong» des Theater Salto&Mortale. Der Autor 
Adrian Meyer und der Schauspieler Clo Bisaz suchten mit der 
Klasse aktuelle, bewegende Themen. In Gesprächen und Texten 
formulierten Schülerinnen und Schüler ihre Ängste, Träume 
und Wünsche. Im stetigen Dialog entstand aufgrund ihrer Inputs 
und einer Reportage das Theaterstück. Die Schülerinnen und 
Schüler begleiteten die Probenarbeiten und gestalteten mit Figu-
renarbeit, Choreografien und der Komposition eines Songs zu-
sammen mit dem Rapper «Prime» die Regiearbeit aktiv mit. Ton-
aufnahmen von ihren Aussagen und ihrem Gesang flossen in die 
Inszenierung ein.
Mit der Zusammenarbeit wurde die Klasse ernsthaft in den 
künstlerischen Prozess eingebunden. Alle waren gefordert, sich 
vertieft mit Themen, die sie beschäftigen, auseinanderzusetzen 
und diese zu reflektieren. Das Projekt zeigte sich als grosser Ge-
winn auf allen Ebenen.

Projektleitung Stefan Lienhard, Klassenlehrer
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Theater Salto & Mortale
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Ansichtssache
Das Fotoprojekt «Ansichtssache» beschäftigte alle 13 Klassen der 
Heilpädagogischen Schule Zofingen. Während eines halben Jah-
res setzten sich die 101 Schülerinnen und Schüler mit den The-
men «So seh’ ich aus» und «So seh’ ich das» auseinander. Dabei 
stellten sie sich einerseits vor und hinter die Kamera und produ-
zierten ein Portfolio, das Einblick in ihre persönlichen Lebens-
welten gab. Die Herangehensweisen zur Projektrealisierung 
 waren so verschieden wie die Schülerinnen und Schüler, die mit 
ihren körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen unter-
schiedliche Voraussetzungen mitbrachten.
Die Fotoportraits und die Portfolios der Schülerinnen und Schü-
ler wurden in einer Ausstellung präsentiert und mit einer Ver-
nissage mit einem reichhaltigen Rahmenprogramm gefeiert.
Mit der Fotoausstellung ist der Heilpädagogischen Schule ein  
tolles Schulprojekt gelungen, das durch ein überraschendes  
Ergebnis besticht.

Projektleitung Edith Leibbrand, Klassenlehrerin
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Kunst am Altenberg
Am Kunstprojekt «Altenberg» waren die zwei Schulen Wittnau 
und Wölflinswil mit 210 Schülerinnen und Schülern beteiligt. 
Das Ziel war, die langjährige Zusammenarbeit der beiden Schu-
len mit einer künstlerisch-visuellen Verbindung über den dazwi-
schenliegenden Altenberg sichtbar zu machen. An beiden Schu-
len entstanden Kunstobjekte, die den Weg über den Altenberg 
säumten. Zur Gestaltung dieser Objekte bekamen die Schulen 
Unterstützung von der Künstlerin Andrina Jörg.
Die Eröffnung des Kunstwegs feierten die beiden Schulen mit ei-
ner Vernissage in jeder Gemeinde. Die Schülerinnen und Schüler 
trafen sich zu einem gemeinsamen Mittagessen, indem sie, von 
ihrem Schulort ausgehend, auf den Altenberg wanderten.
Das Projekt bildete die Verbindung zwischen zwei Schulen für 
die ganze Region sichtbar ab. Dabei forderte es auf verschiedenen 
Ebenen kreative Lösungen und wurde vielfältig und altersge-
recht umgesetzt. 

Projektleitung Helena Lüthi Kunisch und Evelyn Szeszak,  
Klassenlehrerinnen, Schule Wittnau 
Debora Lewicki und Susanne Müller, Klassenlehrerinnen, 
Schule Wölflinswil  
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Andrina Jörg, Künstlerin

Fo
to

: K
ur

t K
un

is
ch



18

Poppeliweizen, Schnüerlirädli und Muusechegeli
In diesem Projekt beschäftigten sich die 21 Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klasse aus Wohlen verschiedentlich mit der indus-
triellen Entwicklung im Freiamt. Mit der Entwicklung von ein-
zigartigen Techniken und der Erfindung von Nischenprodukten 
der Strohindustrie waren die Menschen von damals gefordert, 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Prozesse sollte die 
Klasse in praktischen Aufträgen ebenfalls erleben. So pflanzten 
sie einerseits die alte Getreidesorte, den «Poppeliweizen», an. 
Andererseits erfanden sie das «Schnüerlirädli» mit dem kind-
gerechten Material Lego neu und bauten eigene Prototypen, mit 
denen sie das Stroh spannen. Im dritten Teil des Projekts stellten 
sie aus dem Stroh einfache Garnituren, die sogenannten «Muuse-
chegeli», her.
Das gesamtheitliche Projekt verband Naturkunde, Geschichte 
und Kunst. Die Schülerinnen und Schüler waren in jedem Schritt 
mit Eigeninitiative gefordert und fanden kreative Lösungen.

Projektleitung Brigitte Thurnherr, Klassenlehrerin
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Anna Hegi, Strohmuseum im Park Wohlen
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Cirqu’6 Aarau
Auslöser für das 3D-Projekt am Gestalterischen Propädeutikum 
der Schule für Gestaltung war die Anfrage vom Künstlerischen 
Leiter des Cirqu’Aarau, das Festivalgelände zu gestalten und mit 
Objekten im öffentlichen Raum das Publikum in Staunen zu ver-
setzen. Der Programminhalt der Truppe «La Cosa», die artistisch 
mit «Holzspälten» agiert, gab den Ausschlag, die Lernenden mit 
rohem Holz experimentieren zu lassen. Sie entwarfen Modelle, 
verwarfen Ideen und probierten Neues aus. Zur Umsetzung bau-
ten sie ein Kartonmodell der Festivalanlage und dokumentierten, 
zeichneten und fotografierten den Ort bei einer ersten Begehung.
Aus den Vorprojekten, die in Gruppenarbeit entstanden, wählten 
sie die besten Umsetzungsideen aus. Diese wurden vor Ort gleich-
zeitig mit dem Aufbau des Festivals installiert.
Mit dem Projekt gelang eine sehr wirkungsvolle Arbeit, die das 
Festival bereicherte, den Aussenraum sehr schön bespielte und 
optimal umgesetzt wurde.

Projektleitung Gregor Lüscher, Arlette Ochsner,  
Fachlehrpersonen räumlich-plastisches Gestalten
Beteiligte Kulturschaffende und Institutionen  
Roman Müller, Künstlerischer Leiter Cirqu’Aarau  
und Teammitglieder
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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. 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 der ganzen Aufführung einzureichen, da die Pro-
jekte ansonsten nicht beurteilbar sind.

mitmachen am 

Funkenflug-wettbewerb 2019!

Anmelden bis 30. April 2019

www.funkenflieger.ch



Kultur mAcht schule

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.



Departement Bildung, Kultur und Sport 
Abteilung Kultur, Fachstelle Kulturvermittlung 
Bachstrasse 15, 5001 Aarau 
062 835 23 13 / 14, kulturmachtschule@ag.ch 
www.kulturmachtschule.ch


