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Unter dem Motto "Kunst unseren Schulen" starteten
sieben brandenburgische Schulen und elf Künstlerin-
nen und Künstler in das Schuljahr 2006/2007. Das über
drei Jahre laufende Modellprojekt ARTuS! des Landes-
instituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport sowie dem Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur will neue Formen von
künstlerisch-ästhetischem Lernen im Sinne einer
neuen Schul- und Lernkultur in den Schulen erpro-
ben. Hierbei kommt es zu einer Kooperation mit Künst-
lerinnen, Künstlern und Kulturinstitutionen, durch die
neue Impulse in die Schulpraxis getragen werden.

Kontakt
ARTuS!-Projekt
Landesinstitut für Schule und Medien
Berlin-Brandenburg
Struveweg
14974 Ludwigsfelde – Struveshof
Tel.: 03378 / 209 – 121

03378 / 209 – 195
www.lisum.berlin-brandenburg.de
www.artusprojekt.de
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Heutige Bildung erfordert ein dynamisches Modell für
den Erwerb sehr unterschiedlicher Kompetenzen, die auf
lebenslanges Lernen und die Bewältigung vielfältiger
Herausforderungen im Alltags- und Berufsleben ausge-
richtet sind.
Das Land Brandenburg stellt sich den Veränderungen und
neuen Anforderungen im Bildungsbereich, indem in den
neuen Rahmenlehrplänen das Lernen an Kompetenzen
orientiert ist. Über die einzelnen Schulfächer hinaus wer-
den komplexe Fertigkeiten, die in der PISA-Studie unter
Cross Curricular Competences gefasst werden, vermittelt.

Durch das Kennenlernen künstlerischer Denk- und Hand-
lungsweisen soll das ARTuS!-Projekt eine Erweiterung der
Lernzugänge für Schülerinnen und Schüler ermöglichen.
Die Lernzugänge bleiben nicht nur auf die künstlerischen
Fächer Kunst, Musik und Darstellendes Spiel beschränkt.
ARTuS! ist in dieser Intention einmalig im deutschen Raum.

Lehrkräfte werden im ARTuS!-Projekt vermittelnd
tätig, bahnen und begehen Wege zu einer erwei-
terten künstlerisch-kulturellen Bildung in der
Schule.
Neu ist die umfassende wissenschaftliche Beglei-
tung des gesamten ARTuS!-Projekts, getragen von
mehreren Kooperationspartnern.

Über drei Jahre bietet ARTuS!  die Chance, die
Potenziale künstlerisch-ästhetischen Lernens im
Schulalltag zu erproben und die Umsetzungs-
möglichkeiten einer projektorientierten, kunst-
analogen Handlungsweise innerhalb von Schule
auszuprobieren, um langfristig neue Formen von
künstlerisch-ästhetischem Lernen im Sinne einer
neuen Schul- und Lernkultur zu etablieren.

Neu ist, dass es ARTuS! weniger um Förderung einzelner
ästhetischer Fächer als vielmehr um die Förderung künst-
lerisch-kultureller Bildung in der Schule als Ganzes geht.
Das ARTuS!-Projekt verortet sich in der Spannung zwischen
(bisher vielfach erprobten und beschriebenen) Anforde-
rungen von künstlerisch-ästhetischer Projektarbeit und
(bisher kaum erforschten) strukturellen und personellen
Bedingungen von Schule in Bezug auf künstlerisch-
ästhetisches Arbeiten.

Neu ist, dass Künstlerinnen und Künstler im ARTuS!-
Projekt als Impulsgeber und mögliche Gegenpole
systematisch in die Schularbeit einbezogen werden,
die eine andere Lernerfahrung als sie in der herkömm-
lichen Schule möglich und üblich ist aufzeigen. Dabei
geben sie in der Schule durch ihre Denk- und Arbeitswei-
sen spezifische Impulse bei der Entwicklung einer neuen
Schul- und Lernkultur.
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