Kulturverantwortliche …

sind offen für Neues motivieren
sind mutig überzeugen haben
Organisationstalent informieren
sind optimistisch vernetzen sich
sind begeisterungsfähig haben
Ausdauer sind kulturbegeistert
sind hilfsbereit geben Auskunft
sind initiativ sind kommunikativ
sind neugierig sind hartnäckig
Leitlinien für Kulturverantwortliche
an Aargauer Schulen

Departement Bildung, Kultur und Sport
Fachstelle Kulturvermittlung

Kulturverantwortliche an Aargauer Schulen
Kulturverantwortliche an Schulen ist ein Mandat, welches vom Programm «Kultur macht
Schule», der Fachstelle Kulturvermittlung, Kanton Aargau, initiiert wurde. Kulturverant
wortliche sind Lehrpersonen oder Schulleitungen von Aargauer Schulen, die sich für die
Implementierung der kulturellen Bildung in den schulischen Alltag einsetzen. Sie tun
dies innerhalb ihres Berufsauftrags und nutzen dafür vorhandene Gefässe der jeweiligen
schulischen Organisation. Das Konzept der Kulturverantwortlichen wurde mittlerweile
in mehreren anderen Schweizer Kantonen übernommen und geniesst hohe Anerkennung
über die Kantonsgrenzen hinaus.

Kulturverantwortliche …
→ sind Lehrpersonen oder Schulleitungen, die an Aargauer Schulen tätig sind.
→ haben Interesse an kulturellen Themen und kennen die Aargauer Kulturlandschaft.
→ sind Lobbyistinnen und Lobbyisten für die Kultur sowie Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren für kulturelle Anliegen.
→ sind Ansprechpersonen für alle Schulakteure im Kontext kultureller Bildung
in der Schule.
→ sind bereit, sich im Schulalltag für kulturelle Themen einzusetzen und haben
die notwendigen zeitlichen Ressourcen dafür.
→ kennen und schätzen den Mehrwert von kultureller Bildung im schulischen
Kontext.

Ziele
Kulturverantwortliche sind das Bindeglied zwischen Kultur und Schule. Sie tragen dazu bei,
dass im Kanton Aargau die kulturelle Bildung an Schulen zur Selbstverständlichkeit und
Kultur in Schulen sichtbar gelebt wird. Kulturverantwortliche setzen sich dafür ein, dass
Kultur in Schulen nicht als Zusatzaufgabe, sondern als Bestandteil des Bildungsauftrags
verstanden wird. Kultur wird in den Unterricht integriert und mit dem Lehrplan verknüpft.

Zugang zu Kultur für alle Schülerinnen und Schüler
Kulturverantwortliche stellen sicher, dass an ihrer Schule jeder Schülerin und jedem Schüler
Zugang zu Kultur ermöglicht wird. Die Schülerinnen und Schüler kommen dadurch während
der Schulzeit in Berührung mit möglichst vielen Disziplinen der Kultur und können aktiv
an der Kulturproduktion partizipieren. Dadurch soll die Persönlichkeit der Schülerinnen und
Schüler gestärkt und ihre ästhetische Wahrnehmung ausgebildet werden. Durch die
Begegnung mit unterschiedlichem Kulturschaffen werden Neugierde geweckt, Neues
kennengelernt und verborgene Talente zum Vorschein gebracht.
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Die Schülerinnen und Schüler erleben den Mehrwert der Kultur in Bezug auf die Aneignung
von überfachlichen Kompetenzen in unterschiedlichen Fächern. Sie nehmen Kultur
schaffende als Expertinnen und Experten in Ergänzung zu den Lehrpersonen wahr und
lernen Kulturinstitutionen als ausserschulische Lernorte kennen.

Kultur in der Schule verankern
Kulturverantwortliche informieren ihre Schule über aktuelle Angebote und Tätigkeiten aus
dem Kulturbereich. Sie können dies alleine oder in Teams machen. Sie gehen proaktiv mit
Ideen und Vorschlägen auf Schulleitungen, Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler
zu. Informationen und Inspirationen erhalten sie durch die Teilnahme an den Impuls
veranstaltungen, durch den Newsletter, das Programmheft sowie die Website von «Kultur
macht Schule». Sie machen das Kollegium neugierig auf Angebote. Kulturverantwortliche
initiieren Kulturprojekte oder beraten die Lehrpersonen bei der Organisation von Kultur
anlässen. Sie informieren die Schulleitung und sind Ansprechpersonen an der Schule für
kulturelle Themen.
Kulturverantwortliche stehen in regelmässigem Austausch und pflegen eine zuverlässige
Kommunikationskultur mit der Fachstelle Kulturvermittlung. Insbesondere an den Impuls
veranstaltungen wird der persönliche Austausch gepflegt. Die Fachstelle Kulturvermittlung
unterstützt die Kulturverantwortlichen in allen Belangen ihrer Tätigkeit.

Vorhandene Ressourcen nutzen
Kulturverantwortliche haben beschränkte zeitliche Ressourcen. Um diese optimal auszu
schöpfen, kennen sie die wichtigsten Informationsplattformen und Ansprechpersonen für
Hilfestellungen. Sie wissen zudem über die zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten ihrer
Schule Bescheid und schöpfen diese aus. Kulturverantwortliche sind sich bewusst, dass
Kultur etwas kostet. Sie kennen die finanziellen Mittel der Schule für Kulturprojekte und
setzen diese effizient ein. Sie kennen zudem die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung
von Kulturanlässen durch den Impulskredit und stellen sicher, dass die Schule diese nutzt.

Netzwerke aufbauen
Kulturverantwortliche kennen die Kulturinstitutionen in ihrer Region und im Kanton Aargau.
Sie sind mit Kulturschaffenden vernetzt und stehen mit Kulturakteurinnen und -akteuren
im Austausch. Sie nutzen den Kulturpass, um Kulturinstitutionen im Aargau zu besuchen.
An den Impulsveranstaltungen kommen sie mit Kulturschaffenden und anderen Kultur
verantwortlichen in Kontakt und können ihr Netzwerk pflegen. Den Kulturverantwortlichen
ist bewusst, dass sowohl Schule als auch Kultur von Kooperationen profitieren.
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Aufgabenkatalog
Kulturverantwortliche können an der Schule verschiedene Aufgaben übernehmen.
Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über mögliche Tätigkeiten. Diese können je
nach Bedürfnis und Ressourcen priorisiert und ausgewählt werden. Idealerweise werden
die Aufgaben gemeinsam mit der Schulleitung besprochen und festgelegt.

→ Kulturverantwortliche informieren, vernetzen, beraten, initiieren, organisieren
und motivieren.
→ Sie kennen die Angebote von «Kultur macht Schule» und setzen sich dafür ein,
dass diese von der Schule genutzt werden.
→ Kulturverantwortliche nehmen regelmässig an den Impulsveranstaltungen von
«Kultur macht Schule» teil. Dort erhalten sie wichtige Informationen zur Ausübung
des Mandats. Zudem dienen die Veranstaltungen zur Inspiration für Kulturanlässe
und Vernetzung mit anderen Kulturverantwortlichen.
→ Sie besuchen regelmässig Kulturinstitutionen, um aktuelle Angebote für Schulklassen
kennenzulernen. Dafür können sie den Kulturpass nutzen, mit dem sie in vielen Aargauer
Kulturinstitutionen kostenlosen Eintritt erhalten.
→ Kulturverantwortliche nutzen vorhandene Gefässe der Schule, wie Teamsitzungen,
um über aktuelle Angebote und Veranstaltungen zu informieren. Inhalte dafür erhalten
sie an den Impulsveranstaltungen, aus dem Programmheft oder dem Newsletter von
«Kultur macht Schule». In Absprache mit der Schulleitung legen sie fest, in welchem
Rhythmus dies geschieht.
→ Sie setzen sich für genügend finanzielle und zeitliche Ressourcen für kulturelle
Aktivitäten ein. Idealerweise verfügt die Schule über ein definiertes Kulturbudget
und kulturelle Aktivitäten werden frühzeitig in die Schuljahresplanung aufgenommen.
Die Erarbeitung von einem Kulturleitbild für die Schule kann dabei helfen, Kultur an
der Schule fest zu verankern.
→ Kulturverantwortliche initiieren und organisieren selbst Kulturanlässe für die Schule
oder unterstützen das Kollegium, Kulturangebote in den Schulalltag einzubauen.
Sie übernehmen die Beantragung des Impulskredits oder unterstützen Kolleginnen
und Kollegen bei Bedarf dabei.
→ Sie engagieren sich dafür, möglichst allen Schülerinnen und Schüler einen Zugang
zu professionellem Kulturschaffen zu ermöglichen. Dies kann beispielsweise mit
einem regelmässig stattfindenden Kulturtag an der Schule gelingen. Kulturtage oder
Kulturprojekte dienen der klassenübergreifenden Auseinandersetzung mit kulturellen
Themen.
→ Kulturverantwortliche setzen sich dafür ein, dass die Auseinandersetzung mit
Kultur zur Selbstverständlichkeit im Schulalltag wird. Dafür können Kulturinstitutionen
als ausserschulische Lernorte genutzt werden. Zudem können die spezifischen
Kompetenzen von Kulturschaffenden den Unterricht ergänzen.
→ Kulturverantwortliche lesen die von «Kultur macht Schule» zur Verfügung gestellten
Informationen (E-Mail, Newsletter, Programmheft) und geben diese an ihr Team weiter.
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