SCHULE:KULTUR! – Kooperation mit Jugendkulturarbeit e.V.

Dieses Projekt bietet uns die Chance im Rahmen des eigenen
Schulentwicklungsprogramms unser kulturelles Profil in Zusammenarbeit mit unserem
Kulturpartner Jugendkulturarbeit e.V. weiter zu entwickeln und auszubauen. Unsere
Leitlinie „Das WIR stärken“ bedeutet für uns, unsere Schüler/innen kulturell und
politisch zu bilden und sie in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu stärken. Ein
respektvolles, interkulturelles und gleichberechtigtes Miteinander, Kreativität,
Mitgestaltung sollen mitgedacht, strukturell verankert und über kulturelles Handeln
gelebt werden.

Konkrete Ziele und Perspektiven der Kooperation zwischen IGS Flötenteich
und Jugendkulturarbeit e.V.
-

-

-

-

-

-

-

Kulturelle Bildung soll alle erreichen, daher niedrigschwellige kulturelle
Angebote in Schule und Stadtteil; Partizipations- und
Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Kultur und politische Bildung für
Heranwachsende schaffen.
Bedarfsorientierte Begleitung von kulturellen Schulangeboten durch
"Expertise" von Jugendkulturarbeit (im Bereich Theater, Medien, Kunst, Musik,
Tanz, Zirkus, Poetry Slam, politische Bildung, etc.) ermöglichen, engere
Verzahnung der Angebotsstruktur und Bündelung der Bedarfe. Durchfürung
der dreitägigen Kennlerntage Jahrgang 5 mit theater- und
erlebnispädagogischen Aktivitäten.
Verzahnung von Schule und internationaler Arbeit des IJP (Internationales
Jugendprojektehaus); transkulturelle Begegnungsräume ausbauen und
etablieren (Theatercamps- und –projekte, etc.), Freiwillige internationaler
sozialer Dienste in Projekte und Unterricht integrieren ( Sprache lernen für
migrantische Jugendliche über theaterpädagogische Methoden; künstlerische,
circensische und musische Projekte, politische Bildung);
Bei Bedarf Freiwillige aus unterschiedlichen Nationen in verschiedene
schulische Projekte einbinden, um interkulturellen Austausch und
interkulturelles Lernen zu ermöglichen (Jugendkulturarbeit e.V. ist Entsendeund Aufnahmeorganisation im europäischen Freiwilligendienst).
Über Themen wie Jugendkultur heute, Ausgrenzung, Flucht, Diskriminierung,
Rassismus, Leben in einer multikulturellen Gesellschaft etc. soll ein
handlungs- und erfahrungsorientierten Ansatz zur politischen Bildung
umgesetzt werden.
Über Schule hinaus das Interesse der Heranwachsenden an (inter) kultureller
Bildung wecken (internationale Theatercamps in den Ferien, außerschulische
Kulturprojekte der Kooperationspartner).
Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit,
schul-und stadtteilübergreifend arbeiten; kulturelles Netzwerk weiter ausbauen
Nutzung der personalen und räumlichen Ressourcen, kulturelle Infrastruktur
nachhaltig ausbauen

Bisherige und weiter zu entwickelnde Kooperationsprojekte der IGS
Flötenteich und dem Verein für Jugendkulturarbeit e.V.
Die IGS Flötenteich kooperiert seit vielen Jahren im Bereich Theater, Musik, Kunst,
Film und Tanz mit dem Verein für Jugendkulturarbeit. Die Schüler und Schülerinnen
aus dem Sekundarbereich I und II der IGS Flötenteich haben an vielfältige Theaterund Tanztheaterproduktionen mitgewirkt, die im Rahmen dieser
Kooperationsmaßnahme entwickelt, verzahnt und bei öffentlichen
Kulturveranstaltungen gezeigt worden sind. Der Verein Jugendkulturarbeit bietet an
unserer Schule Arbeitsgemeinschaften im Bereich Film, Theater und Tanztheater
an. Lerngruppen der Schule (WPK Musik, WPK Kunst, ZFV Theater, ZFV
Bewegungstheater, ZfV Veranstaltungstechnik) beteiligen sich an den
Stadtteilprojekten bzw. Aufführungen vom Verein Jugendkulturarbeit.
Seit 2007 wurde der Verein als Entsende- und Aufnahmeorganisation im
europäischen Freiwilligendienst aufgenommen. Über die Kooperation mit dem Verein
für Jugendkulturarbeit können auch bei Bedarf Freiwillige aus unterschiedlichen
Nationen in verschiedene Projekte, Unterrichtsvorhaben und Veranstaltungen
eingebunden werden. Diese Freiwilligen haben die Arbeit an unserer Schule im
Rahmen vom Fremdsprachenunterricht (Bilingualer Unterricht, WPK Spanisch,
Französisch) oder als Assistenten bzw. Assistentinnen im Bereich „Zeit für Vieles“
(Musik, Tanz, Theater, Sport) unterstützt. Dies ist für die Schule ein großer Gewinn,
weil über die gemeinsame Zusammenarbeit mit den internationalen Freiwilligen
interkulturelle Erfahrungen ausgetauscht werden und somit interkulturelles Lernen
kontinuierlich umgesetzt werden kann. Über die vielen theaterpädagogischen
Ansätze und Projekte mit Jugendkulturarbeit wird an der IGS Flötenteich ein
handlungs- und erfahrungsorientierter Ansatz zur politische Bildung umgesetzt und
Themen wie Jugendkultur heute, Ausgrenzung, das Leben in einer multikulturellen
Gesellschaft etc. aufgearbeitet.
Ziel ist es, die Vielfalt der Angebote im Bereich bildende Künste und die
internationalen Begegnungen, die der Verein Jugendkulturarbeit bietet, in Zukunft
noch stärker für die Schule zu nutzen, d.h. die Zusammenarbeit noch auszubauen
und zu intensivieren. Ziel ist es, die Jugendlichen für die Projekte bildender Künste
zu begeistern und nachhaltiges Interesse für Kultur und Sport auch über die Schule
hinaus zu wecken. Über die enge Kooperation mit dem Verein für Jugendkulturarbeit
gelingt es, unsere Schüler und Schülerinnen auch für außerschulische Projekte wie
z.B. für unterschiedliche Theaterprojekte und Workshops der
Stadtteiltheatergruppen, internationale Theatercamps in den Ferien zu interessieren
und ihnen somit weitere Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung und
Persönlichkeitsentfaltung aufzuzeigen. Dies erfolgt auch über eine aktive Teilnahme
an den von Jugendkulturarbeit organisierten (internationalen)
Jugendtheaterprojekten und zum anderen können Schüler und Schülerinnen der IGS
Flötenteich für den europäischen Freiwilligendienst - insbesondere im kulturellen
Bereich- gewonnen werden.

