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Schulen auf dem Weg 
zu einem kulturellen Profi l

Ein Programm der 
Senatorin für Kinder und Bildung 

gefördert von der Stiftung Mercator

2014–2017

Darum 

• unterstützt das Programm Schulen bei der 
 Entwicklung eines kulturellen Profi ls 

• fördert es die Vernetzung der Schulen untereinander

• fördert es den Aufbau von Kooperationen von 
 Schulen mit Kultureinrichtungen, Stadtteilein-
 richtungen und freien Künstlerinnen und Künstlern

• bietet es Fortbildung und Evaluation

In der Programmlaufzeit werden – bezogen auf die 
Rahmensetzungen und fachlichen Kriterien – Quali-
tätsmerkmale und Gelingensbedingungen für kultur-
bezogene Schulentwicklungsvorhaben und qualita-
tiv hochwertige kulturelle Bildung entwickelt, die den 
Schulen eine verbindliche Orientierung liefern bei der 
Erarbeitung eines kulturellen Profi ls.

In die Umsetzung und Steuerung des Programms sind 
die Quartier gGmbH als Programmagentur, Vernet-
zungs- und Kontaktstelle eingebunden sowie das Lan-
desinstitut für Schule und der Senator für Kultur. 



Warum kulturelle Bildung fördern?

»Kulturelle Bildung ist genauso wichtig wie lesen, 
schreiben und rechnen. Für die Potentialentfaltung von 
Kindern und Jugendlichen bietet sie einzigartige 
Chancen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass 
kultu relle Bildung ein gleichwertiger Teil allgemeiner 
Bildung in Schule wird.«
Dr. Tobias Diemer, Leiter Bereich Bildung, Stiftung Mercator

Zum Programm »Kreativpotentiale Bremen«

»Kreativpotentiale Bremen« ist eine Initiative der Sena-
torin für Kinder und Bildung, gefördert durch die Stiftung 
Mercator im Rahmen des Programms Kreativpotentiale. 
Das Programm startete im Jahr 2014, getragen von der 
gemeinsamen Auffassung, dass kulturelle Bildung dazu 
beitragen kann, ein gemeinsames Lernen und Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichem 
familiären, kulturellen und sozialen Hintergrund zu un-
terstützen, die Entwicklung emotionaler und kognitiver 
Kompetenzen zu fördern und insgesamt die Bedingungen 
für eine gelingende Bildungsbiografi e zu verbessern.

Das Programm zielt darauf, die kulturelle Bildung an 
Schulen im Lande Bremen weiter zu entwickeln 
und sicherzustellen, dass solche Vorhaben zunehmend 
systematisch und qualitätsorientiert stattfi nden. 

Erste Programmphase

In der ersten Programmphase seit 2014 haben sechs 
Bremer Schulen (»Formatschulen«) unterschiedliche und 
zu ihrer Schule passende innovative Kulturformate in 
Kooperation mit Kulturinstitutionen und Künstlerinnen 
und Künstlern erprobt. Dabei wählten sie verschiedene 
Wege, die Kulturformate in ihre Jahres- und Unterrichts-
planung zu integrieren, z. B. als wöchentliches Zeitfenster 
im Stundenplan eines gesamten Jahrgangs oder in Form 
von Werkstattwochen, die über das gesamte Schuljahr 
verteilt werden. Am Ende jeder Projektphase standen 
öffentliche Präsentationen und Produktionen. Die Schü-
lerinnen und Schüler erhielten darüber hinaus Einblicke 
in künstlerische Berufe und Arbeitsfelder. Die Erfahrun-
gen der »Formatschulen« wurden begleitet und evalu -
iert, um sie anderen Schulen als Möglichkeit an die Hand 
zu geben.

Zweite Programmphase

In die zweite Phase von »Kreativpotentiale Bremen« 
wurden zehn Schulen des Sekundarbereichs I und II 
aus Bremen und Bremerhaven in das Programm aufge-
nommen (»Korrespondenzschulen«). Hospitationen bei 
den »Formatschulen« und Fortbildungen zu spezifi -
schen Fragestellungen im Kontext von Schulentwick-
lung und Kulturkooperationen unterstützen eigene 
Planungen. Schulen wählen zu ihrer Schule passende 
Arbeitsformen (Tanz, Musik, Darstellendes Spiel/
Theater, Literatur und Sprache, Zirkus, Performance, 
Aktionskunst oder Bildende Kunst) aus und entscheiden 
sich dann für entsprechende Kooperationen. 

Programmagentur Quartier gGmbH
Die Quartier gGmbH begleitet die Schulen auf dem Weg 
zu ihrem eigenen kulturellen Profi l und unterstützt 
sie bei der Einleitung von Produktionsprozessen, der 
Vernetzung mit Künstlerinnen und Künstlern, der Aus-
wahl von Kultur- und Stadtteileinrichtungen, aber auch 
beim erforderlichen Kommunikations- und Konfl ikt-
management und der Mittelakquise.

Die Quartier gGmbH ist seit 1990 Initiatorin, Projektent-
wicklerin und Veranstalterin von kulturpädagogischen, 
stadtweiten und stadtteilbezogenen Projekten in Koope-
ration mit bremischen Einrichtungen aus den Bereichen 
Kultur, Soziales und Bildung. Sie wurde für ihre innova-
tive Arbeit vielfach ausgezeichnet – u. a. mit dem BKM-
Preis des Bundesministers für Kultur und Medien. 

Fo
to

: M
ar

ia
nn

e 
M

en
ke


