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▸ Gymnasium
650 → Schülerinnen
und Schüler

Organisation unserer Schule 

60 → Lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches Personal

Unsere Ziele
}	für das Interesse an Kooperationen im Kollegium werben
} Finanzierung gemeinsam mit den Kulturpartnern sichern
}	
die bereits bestehende Kooperation mit dem Maxim Gorki Theater
verstetigen
} eine Entwicklung zur Kultur- und Modellschule mit allen
Beteiligten der Schule diskutieren

}
}
}
}
}
}
}

Profil „Kultur“ im 7. und 8. Jahrgang
wöchentlicher „Kulturtag“ mit Kulturblockunterricht
Projektarbeit einmal im Halbjahr
zwei jährliche Präsentationstage
Ausbildung zu Konfliktlotsen
Projekte „Tu was!“ und „Leseprofis“
Praktikum „Soziales Lernen “

 Lehren und Lernen 

Unsere MaSSnahmen
}

alle sechs bis acht Wochen Treffen des „Runden Tisch Kultur“,
bestehend aus acht Lehrerinnen und Lehrern des Kulturprofils,
einberufen
} regelmäßig Musikabende sowie Theateraufführungen veranstalten
}	
gemeinsame Projektanträge mit den Kulturpartnern zur
Finanzierung schreiben und eine Übersicht möglicher Förderer
zusammenstellen

Wir unterrichten
im Kulturblock
bis zu
sechs Stunden
pro Tag!

} Berlinische Galerie
} Deutsches Historisches Museum
} Humboldt-Universität zu Berlin
} Sprachbildungsunternehmen „InterACT English“
} Maxim Gorki Theater
}	
Neue Nationalgalerie/ Hamburger Bahnhof
} Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“
} Technische Universität Berlin
} Universität Hamburg

Unsere Vision 
die Öffnung der Schule nach außen stärken
mit externen Partnern Kooperationsvereinbarungen
abschließen
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Unsere Ziele
}	Kooperationen auch über die Profilklassen „Kultur“ hinaus auf möglichst viele unterschiedliche
Fachbereiche ausweiten
} gegenseitige Besuche der Kulturpartner und der Schülerschaft in der Schule sowie an Orten von
Kultur und Kunst
Unsere MaSSnahmen

Auswahl unserer Kulturpartner 

}
}

Unsere Formate 

„[...]Im Stundenplan
zeitlich vor und nach
diesem Profilfach werden von
denselben Lehrkräften ebenso
die Fächer Musik und Kunst
unterrichtet, sodass die Schülerinnen
und Schüler an einem Tag einen
Kulturblockunterricht von bis
zu sechs Unterrichtsstunden haben
(zwei Stunden Musik, zwei
Stunden Kultur, zwei Stunden Kunst).
Diese Struktur eignet sich
insbesondere für die
Projektarbeit auch mit externen
Kulturpartnern.“

„Zu den
nachhaltigsten
Merkmalen des Kulturfahrplans
zählt die Stundenplanung in den
drei Profilbereichen der Klassen 7 und 8.
Diese Struktur wirkt sich insbesondere im
Profilbereich „Kultur“ aus.
Hier unterrichten die Kulturlehrer
(immer eine Musik- und eine Kunstkollegin) im Team das Profilfach
„Kultur“.[...]“

}
}
}
}
}
}
}

}
}
}
}

Profilklassen „Kultur“ in den Jahrgängen 7 und 8 festigen
den wöchentlichen „Kulturtag“ im Stundenplan des Profils „Kultur“ fortsetzen
den Kulturblockunterricht am „Kulturtag“ für die Projektarbeit mit externen Kulturschaffenden nutzen
mindestens einmal im Halbjahr in jeder Kulturklasse ein Projekt unterschiedlicher Kunstsparten mit
externen Kulturpartnern organisieren
zweimal jährlich Präsentationstage der Kulturklassen veranstalten, die fest in der Jahresplanung
verankert sind
im Leistungskurs „Kunst“ Kooperationen eingehen, beispielsweise mit der Berlinischen Galerie und der
Nationalgalerie
das soziale Projekt „Tu was!“ fortsetzen, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler sich in festgelegter
Stundenzahl pro Schuljahr sozial, kreativ, gesellschaftlich oder politisch entweder für die Schule, den
Bezirk oder die Nachbarschaft einsetzt
in Kooperation mit Betrieben, Vereinen und Initiativen im Praktikum „Soziales Lernen“ in der 8. Klasse
soziale Fertigkeiten und Kompetenzen trainieren
ein Programm für Sprachbildung in Kooperation mit der Universität Hamburg sowie dem
Mentoringprogramm „Club Lise“ in Kooperation mit der Humboldt-Universität etablieren
eine Schülerzeitung herausgeben
Schülerinnen und Schüler lesen sich im Projekt „Leseprofis“ gegenseitig vor
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