
„Kunst!Klasse“ Kooperationsprojekt mit der Fritz-Winter Gesamtschule in 
Ahlen 

Museen und Schulen vermitteln lebensweltliche Orientierung und kulturelle 
Bildung und ergänzen sich dabei in idealer Weise. Informations- und 
Medienkompetenz sind in Zeiten zunehmender Informationsströme und 
medial vermittelter Erfahrungen eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Lebensgestaltung.  

Im Schuljahr 2007/08 startete die Fritz-Winter-Gesamtschule mit dem 
Modellprojekt „Kunst!Klasse“. Die Kunstklasse hat ihr Profil in der 
besonderen Gewichtung künstlerischer Fächer im Stundenplan und in der 
Durchführung von künstlerischen Projekten. Von Anfang an stand die 
Kooperation mit dem Kunstmuseum Ahlen im Mittelpunkt des Konzeptes. 

Die Kunstklassen der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen besuchen 
regelmäßig die Ausstellungen des Museums. Die Schülerinnen und Schüler 
treten in den Dialog mit der gezeigten Kunst und setzen kreative Aufgaben 
um. In der Anleitung und Unterstützung durch die Museumspädagoginnen 
setzen sie sich mit verschiedenen künstlerischen und gesellschaftliche 
Themen auseinander, sie lernen Gestaltungsgrundlagen, Techniken und 
Konzepte kennen, mit denen Künstler und Künstlerinnen ihren Blick auf die 
Wirklichkeit zum Ausdruck bringen. Im Dialog mit den Originalen entstehen 
künstlerische Arbeiten, nicht nur in bildnerischer, sondern auch in 
sprachlicher, tänzerischer oder theatralischer Form. Anregungen aus den 
Ausstellungen fließen ebenso in den schulischen Unterricht, der mit einer 
doppelten Stundenzahl im Neigungsfach Kunst und einem intensiven 
künstlerischen Unterricht mit vielen Projekten von engagierten 
Kunstlehrern/innen gestaltet wird. Am Ende der 10. Klasse verwirklicht jede 
Kunstklasse eine eigene kleine Ausstellung im Kunstmuseum Ahlen. 

Die Kooperation ist seitens des Landes mehrfach honoriert worden. In den 
Jahren 2007 und 2009 hat die Fritz-Winter-Gesamtschule den Preis „Kultur 
prägt!“ für ihr besonders gelungenes Kunst- und Kulturkonzept erhalten. Für 
das Konzept der „Kunst!Klasse“ in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum 
Ahlen gewann die Bildungspartnerschaft 2008 den Preis 
„Kooperation.Konkret“. Nach 8 Jahren erfolgreicher Praxis wurde dann am 4. 
März 2015 der Kooperationsvertrag zwischen dem Kunstmuseum Ahlen und 
der Fritz-Winter-Gesamtschule im Beisein der Schulministerin Sylvia 
Löhrmann von den Verantwortlichen feierlich unterzeichnet. 

www.fritz-winter-gesamtschule.eu


