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Ein Projekt des Kultur- und Schulservice von Stadt und Landkreis Bamberg



Kultur.Klassen Bamberg
Eine Einrichtung des Kultur- und Schulservice 
von Stadt und Landkreis Bamberg (KS:BAM)

Was sind die Kultur.Klassen?

Die Bamberger Kultur.Klassen wurden im Kulturamt der Stadt Bamberg 
entwickelt und stellen ein neues Konzept dar, um Kulturelle Bildung 
dauerhaft in den Schul- und Kindergartenalltag zu verankern.

Im Rahmen der Kultur.Klassen arbeiten mehr als 60 qualifizierte, kul-
turpädagogische Kooperationspartner in über 200 Projekten mit ver-
schiedenen Bildungseinrichtungen zusammen. Im Projekt befinden sich 
Kindertagesstätten, Grund-, Förder-, Mittel-, Wirtschafts- und Real-
schulen sowie Gymnasien. Es profitieren also Kinder bereits ab einem 
Jahr bis hin zu über 18 Jahren, unabhängig von Herkunft, Bildung und 
Einkommen der Eltern.



Der Begriff „Kultur“ wird innerhalb der Kultur.Klassen bewusst weit 
gefasst, d.h. die Kinder und Schüler erhalten erstklassige Angebote 
aus den Bereichen Musik, Theater, künstlerisches Gestalten, Literatur, 
Zirkus, Modedesign, Instrumentenbau, Natur & Umwelt etc. 
Bamberg ist geprägt von einer enormen Vielfalt an kulturellen 
Bildungsangeboten. Von dieser breiten und qualitativ wertvollen 
Palette etablierter Institutionen und selbstständiger Kulturschaffender 
profitieren Bildungseinrichtungen sowohl in Stadt als auch im Land-
kreis Bamberg. 

Die Kultur.Klassen zeichnen sich durch Flexibilität aus, d.h. sie passen 
sich jeder Bildungseinrichtung und deren Wünschen und Bedürfnissen 
perfekt an. Es ist wichtig, dass keiner Bildungseinrichtung ein Konzept 
„übergestülpt“ wird, sondern dass das Konzept mit jeder einzelnen 
Schule, Klasse oder Kindergartengruppe ständig weiterentwickelt wird.



Der Kultur- und Schulservice übernimmt bei den Kultur.Klassen die 
vollständige Organisation: 

Akquise der Projekte, Verhandlung der Honorare, Buchung der 
Dozenten, Abrechnung der Projekte, Durchführung von Fort-
bildungsveranstaltungen und Austauschtreffen, Betreuung der 
Bildungseinrichtungen bis hin zur Erarbeitung eines kulturellen 
Schulprofils und noch vieles mehr. 

Es wurde ein Kooperationsformular entwickelt, das die gegen-
seitige Absprache zwischen Bildungseinrichtung, Kulturschaf-
fendem und KS:BAM im Vorfeld eines Projekts erleichtern und 
verbessern soll, damit man sich auf die eigentliche Arbeit, das 
Realisieren von Projekten mit Kindern und Jugendlichen, besser 
konzentrieren kann.



In einer zweijährigen Pilotphase, die sich über die Schul-
jahre 2010/11 und 2011/12 erstreckte, wurden die Rahmen-
bedingungen und Möglichkeiten einer dauerhaften Ansied-
lung externer kultureller Bildungsangebote in Kindergärten und 
Schulen erfolgreich erprobt und optimiert. 

Freundliche Unterstützung der Pilotphase durch 



Woher kommt die Idee?

Die Idee der Kultur.Klassen hat ihren Ursprung im Jahr 2007. Seitdem 
vermittelt der Kultur- und Schulservice Bamberg kulturelle Bildungs-
angebote an Schulen und Kindergärten. Diese werden in einer „Projekt-
datenbank“ gebündelt und im Rahmen einer interaktiven Messe der 
breiten Öffentlichkeit präsentiert. Der KS:BAM steht Kulturpädagogen, 
Schulen und Kitas beratend zur Seite und vergibt jährlich zusammen mit 
dem gleichnamigen Bamberger Schulbuchverlag den C.C. Buchner-Preis 
für das beste Kooperationsprojekt aus dem Bereich Kultur und Schule.



In seiner vermittelnden und beratenden Funktion konnte der KS:BAM 
wertvolle Erfahrungen sammeln und wichtige Einblicke in die Grund-
voraussetzungen gelingender kulturpädagogischer Kooperationen 
gewinnen. Daraus konnten vielversprechende Lösungsansätze und 
praxisorientierte Strukturen entwickelt werden, die im Jahr 2010 zum 
Start des Pilotprojekts Kultur.Klassen führten. 

In ihm wagt der KS:BAM den Versuch, Kulturelle Bildung stärker und 
längerfristig in der Schule zu verankern. Pragmatik und Kontinuität 
stellen dabei die obersten Prinzipien dar. In einem Baukastensystem 
werden die einzelnen Angebote der Kulturschaffenden koordiniert. 
Damit ist es möglich, den unterschiedlichen Anforderungen der Kinder-
gärten, Schulen und Schultypen Rechnung zu tragen.



Wie funktionieren die Kultur.Klassen? 

Der KS:BAM erstellt für jede Bildungseinrichtung einen auf sie abge-
stimmten Projektkatalog. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind 
die insgesamt über 200 Projektangebote in diesen Katalogen verschie-
denen Kultursparten zugeordnet. Kurze Texte beschreiben jeweils die 
Projektinhalte, stellen die Dozenten vor und geben Informationen zu 
Zielgruppe, Teilnehmerzahl, Mindestdauer und Durchführungsort.

Die Schulen und Kitas suchen sich nach einem Beratungsgespräch die für 
sie passenden Projekte aus und der KS:BAM übernimmt die Buchungen. 
Hinweisblätter zum Idealablauf einer Kooperation und die mit Lehrern, 
Erziehern und Kulturschaffenden entwickelten „Kooperationsformulare 
für eine bessere Absprache im Vorfeld“ sind zudem Komponenten für 
eine gelingende Zusammenarbeit.



Welche Zielsetzungen verfolgen die Kultur.Klassen?

1.   Bildungseinrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg 
 für Kulturelle Bildung zu sensibilisieren und mit interessierten
 Schulen und Kitas einen gemeinsamen Weg zu gehen, 
  gegebenenfalls bis hin zu einem kulturellen Schwerpunkt 
 oder Profil.

2.    Ein pragmatisches Konzept zu entwickeln, das dauerhaft 
 realisier- und finanzierbar ist.

3.   Ein Modell zu erschaffen, das auch auf andere Städte 
      übertragen werden kann.



Handlungsempfehlungen „Kulturelle Bildung“ 
der Enquete-Kommission des Bundes:

1. Die Enquete-Kommission empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen, 
   in die kulturelle Bildung zu investieren; insbesondere in der Früher-
     ziehung, in der Schule, aber auch in den außerschulischen Angeboten 
  für Kinder und Jugendliche sollte kulturelle Bildung gestärkt und  
    schwerpunktmäßig gefördert werden.

2. Die Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern und Kommunen,      
   dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen ganztägiger Bildung und   
  Erziehung auch Angebote von Kultureinrichtungen und Kultur 
  vereinen außerhalb der Schule wahrgenommen werden können.

3. Die Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern und Kommunen, 
   den Aufbau von Netzwerken der Kooperation von Schulen und 
  Kultureinrichtungen zu fördern und allen Kindern während der 
      Schulzeit die Begegnung mit Künstlern zu ermöglichen.



Kultur.Klassen für Kindergärten

Die Kultur.Klassen finden an ausgesuchten Kindergärten und Kinder-
tagesstätten für einen vertraglich festgelegten Zeitraum statt. 

Um bei den Kultur.Klassen aufgenommen zu werden, sollten neue, 
interessierte Kigas und Kitas den Wunsch haben, ein kulturelles Profil in 
ihrer Einrichtung zu etablieren. 

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen telefonisch oder per E-Mail zur 
Verfügung.



Kultur.Klassen für Schulen 

Die Kultur.Klassen finden an ausgesuchten Schulen für einen vertrag-
lich festgelegten Zeitraum statt. Die Kultur.Klassen können grundsätz-
lich für alle Jahrgangsstufen angeboten werden, die Umsetzung erfolgt 
in der Regel im Klassenverbund während der regulären Unterrichtszeit. 
Die Auswahl der Projekte kann inhaltlich mit dem Lehrplan verbunden 
werden, dies ist aber nicht immer notwendig.

Nachfolgend die wichtigsten Teilnahmevoraussetzungen im Überblick:

1. Hinter den Kultur.Klassen stehen interessierte Lehrkräfte, die über das  
    Kultur.Klassen-Konzept informiert sind und sich selbst eine aktive Teil-
    nahme daran wünschen. 

2. Die Lehrkräfte müssen bei der Durchführung der Kooperationsprojekte 
    durchgehend anwesend und bereit sein, Projekte gegebenenfalls aktiv 
    mitzugestalten.



3. Die Lehrkräfte sind damit einverstanden, sich ca. dreimal pro Schuljahr   
    (Anfang, Halbjahr, Ende) mit ihrem/ihrer Kultur.Klassen-Betreuer/in vom      
    städtischen Kulturamt zu einem Gesprächstermin zu treffen.

4. Die gesamte Organisation erfolgt über das Kulturamt der Stadt Bamberg.  
    Den Lehrkräften ist dennoch bewusst, dass – insbesondere in der 
    Anfangsphase – ein gewisser Mehraufwand mit den Kooperations-
    projekten verbunden ist.

5. Vor Beginn einer Kooperation sprechen sich Lehrkraft und Kultur- 
    schaffende/r über Inhalt, Ablauf und Ziele des Projekts genau ab.

6. Innerhalb eines Schuljahres sollen mindestens 20 Unterrichtseinheiten 
    à 90 Minuten pro teilnehmender Klasse umgesetzt werden. Hierbei 
    können verschiedene Fächer, unterschiedliche Lehrkräfte sowie Projekt-   
    und Wandertage einbezogen werden. 

7. Die 20 UE werden von einer gleichbleibenden Gruppe/Klasse in Anspruch  
    genommen und können nicht mit anderen Gruppen/Klassen geteilt oder  
    auf eine ganze Schule aufgesplittet werden.

8. Die Schule trägt einen Eigenanteil von mindestens 40% der Gesamt-
    kosten.



Kultur.Klassen für Kulturschaffende

Wer kann mitmachen?

Grundsätzlich alle qualifizierten Kulturschaffenden, Künstler und 
Institutionen mit einer kulturpädagogischen Ausrichtung, die Spaß 
daran haben, Kindern und Jugendlichen in einem Gruppen- oder 
Klassenverband Inhalte Kultureller Bildung zu vermitteln. Da der Kultur- 
und Schulservice großen Wert darauf legt, die Qualität der Koopera-
tion stetig zu verbessern, füllt der Kulturpartner nach jedem abgeschlos-
senen Projekt einen kurzen Rückmeldebogen aus. 

Wer Interesse hat, die Kultur.Klassen aktiv mitzugestalten, kann 
gerne einen Vorstellungstermin im Kulturamt vereinbaren: per E-Mail an 
kontakt@ks-bam.de oder telefonisch unter 0951/87-1414.



Wie werden die Kultur.Klassen vergütet? 

Die im Rahmen der Kultur.Klassen erbrachten Leistungen der Kultur-
schaffenden werden nach Unterrichtseinheiten (UE) à 90 Minuten ver-
gütet. Alle Kulturschaffenden erhalten das gleiche Basishonorar pro UE. 

Zudem können – bis zu einer bestimmten Höhe und abhängig von der 
Projektqualität, der Qualifikation des Kulturpartners und gegebenen-
falls weiteren Kriterien – der Ersatz von Vor- und Nachbereitungs-
aufwand sowie die Erstattung von Material- oder Fahrtkosten mit dem 
Kulturamt verhandelt werden.



Kultur.Klassen für Kinder und Schüler

Die Kultur.Klassen wurden für Kinder und Jugendliche entwickelt, um 
ihnen zu einer bestmöglichen ganzheitlichen Entwicklung zu verhelfen. 
Den Bildungseinrichtungen bietet sich damit die Chance, im Schul- und 
Erziehungsalltag neue Wege zu gehen und für Kinder und Jugendli-
che innerhalb des bestehenden Bildungssystems (und der Lehrpläne) 
Räume zu schaffen, in denen sie ganz ohne Druck lernen, viele neuartige 
Erfahrungen sammeln, vielfältigste Kompetenzen entwickeln und ihre 
Stärken frühzeitig erkennen können. 

Die Kultur.Klassen tragen somit auf ihre Weise zu einer umfassen-
den Entfaltung und (Weiter-)Entwicklung der Persönlichkeit junger 
Menschen bei. Es geht bei den Kultur.Klassen nicht darum, ein 
öffentlichkeitswirksames Leuchtturmprojekt zu lancieren, das aufgrund 
mangelnder Praktikabilität nach kurzer Zeit zum Verglühen bestimmt 
ist.



Es geht vielmehr darum,

1. möglichst unmittelbar, flexibel und vielfältig auf den Hunger nach 
    kulturellem Wissen und Kreativität einzugehen, wie er bei Heran-
    wachsenden von Natur aus und im Übermaß vorhanden ist,

2. ein hohes Maß an Qualität durch die Kooperation mit ausgebilde  
    ten Kulturpädagogen und Künstlern aus verschiedenen Sparten mit  
    unterschiedlichsten Erfahrungs- und Wirkungshorizonten zu 
    garantieren,

3. auf Dauer die kulturelle Grundversorgung von Kindern und Jugend  
    lichen durch die Schaffung eines realistischen Finanzierungsmodells 
    und einfacher, praxisorientierter Organisationsstrukturen zu 
    garantieren.



Kultur.Klassen bedeuten:

Kreativer Freiraum
Lernen mit Spaß
Steigerung der Motivation
Verbesserung des Klassenzusammenhalts
Stärkung sozialer Kompetenzen
Unterstützung einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung
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