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schoolArt 
 

 

 
Konzept 

 
SchoolArt will mit Lehrkräften eine Plattform entwickeln, die Künstler mit 
liveacts für den Unterricht anbietet. Lehrkräfte bringen bei schoolArt aus den 

Lehrplänen Ideen für Unterrichtseinheiten in Ihren Fächern ein, die mit Künstlern 
für jeweils eine Doppelstunden erarbeitet und allen Bildungseinrichtungen 

angeboten werden.  
 

SchoolArt soll in der ersten Aufbaustufe Unterrichtseinheiten für Doppelstunden 

in den Fachbereichen Deutsch, Musik, Politik, Ethik, Religion und Kunst 
entwickeln, wünschenswert ist in der Folge der Aufbau ähnlich circensisch, 

spielerischer Unterrichtseinheiten für die Naturwissenschaften. 
 

SchoolArt will diese Plattform, dieses Netzwerk, europaweit aufbauen, um einen 

Künstleraustausch zu ermöglichen der wechselseitig die Kultur des Heimatlandes 
im Gastland im Unterricht über ausgewählte Unterrichtseinheiten spielerisch 

erfahrbar macht, das kann der Jago aus Shakespeares Othello ebenso sein, wie 
ein Gedicht von Rimbaud, ein Chanson von Jacques Brel, die venticelli Arie aus 
Rossinis Barbier oder  die Marie aus Büchners Woyzeck.  

 

SchoolArt will dafür ausgewählte Unterrichtseinheiten als Visitenkate unserer 

Kultur auf Gastspielreise zu Bildungseinrichtungen, zu Partnerschulen im 
Europäischen Ausland schicken und wird, beginnend mit Frankreich und England, 

mit Partnern und Künstlern aus dem europäischen Ausland Unterrichtseinheiten 
für die Fachbereiche der europäischen Fremdsprachen entwickeln. 
 

SchoolArt plant gemeinsam mit  Schulleitung und Lehrkräften der Europaschule 
Moers – Gymnasium Rheinkamp, beispielhaft, eine erste Reihe von Lernzielen auf 

der Grundlage von Unterrichtseinheiten und – inhalten entwickeln, die Künstlern 
zur Gestaltung angeboten werden, will diesen ersten Schritt auf alle Schulen in 
Moers ausdehnen und deren Partnerschulen im europäischen Ausland 

einbeziehen.  
 

SchoolArt  wir auf der Internetplattform www.schoolart.de die, von den 
Pädagogen erarbeiteten Unterrichtseinheiten, z. B. Sturm und Drang, Schiller: 
„Kabale und Liebe“, Lessing: „Emilia Galotti“, Lieder von Robert Schumann 

umfassend, mit dazugehörenden Texten und den damit verbundenen Lernzielen 
veröffentlichen.  

 
Künstler können sich zur Gestaltung dieser Unterrichtseinheiten bewerben und 
werden zu einer Audition eingeladen, um ihre Umsetzung einem Gremium aus 

Künstlern und Pädagogen vorzustellen. 
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Findet die Umsetzung die Zustimmung des Gremiums wird der Künstler mit der  

von ihm angebotenen Unterrichtseinheit über die Plattform schoolArt allen 
Schulen vorgestellt und kann über schoolArt gebucht werden. 
 

SchoolArt intensiviert die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Theatern, 
Musikschulen, Kultureinrichtungen, versteht sich aber auch als überregionales 

Angebot, das Künstlern neue  Möglichkeiten der Berufsausübung bietet. 
 
SchoolArt  wird sich gemeinsam mit Partnern und Mitstreitern darum bemühen 

Fördermöglichkeiten zu sondieren, mit denen die ersten Aufbauarbeit geleistet, 
als auch die beteiligten Künstler angemessen honoriert werden können. Ziel ist 

eine Struktur, ein Honorarsystem aufzubauen, dass seine Lasten auf viele 
Schultern verteilt und SchoolArt langfristig etabliert und überlebensfähig macht. 

 
SchoolArt wird, da sind wir uns sicher, wenn erste Beispiele in der 
Unterrichtspraxis erlebbar sind, sich durch einen stetig wachsenden Kreis von 

Abnehmern und Anbietern ausbreiten, durch stetige Erweiterungen des 
Angebotes mit immer neuen Unterrichtseinheiten, auch für die 

naturwissenschaftlichen Fächern, nicht nur hier in NRW das Bildungsangebot 
innovativ bereichern.   
 

SchoolArt wird über die Landesgrenzen hinaus, große Beachtung und 
Anerkennung finden, sich nach und nach in ganz Europa ausbreiten und 

ausgehend von NRW ein dauerhafter Bestandteil unseres Bildungsangebotes 
werden. 
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