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Checkliste KulturKits 
 

Mit einem KulturKit geben Sie einer oder mehreren Partnerschulen eine umfassende Vorbereitung auf ein Kulturereignis 

an Ihrem Lernort an die Hand. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten über ca. zwei Wochen damit. Sie können die Inhalte 

flexibel auf die Bedarfe Ihrer Partnerlehrkräfte und die Methoden auf verschiedene Lernsituationen anpassen. 

 

Bildungspartner NRW unterstützt Sie dabei  mit den KulturKits-Beuteln für Ihre Inhalte oder den KulturKits -Stickern, wenn 

Sie l ieber Kartons oder sonstige Verpackungen nutzen möchten. 

 

Schritt für Schritt zum KulturKit 
Ein KulturKit ist ein passgenaues Angebot vom außerschulischen Lernort an den oder die schulischen Partner. Eine 

zumindest in Teilen gemeinsame Entwicklung der KulturKits ist wünschenswert. 

 

Vor der Erstellung 

 Absprachen im eigenen Haus und mit Partnerlehrkraft: 

 Wann steht im laufenden/kommenden Schuljahr ein Unterrichtsvorhaben, ein Projekt oder eine Aktion an, für die 

sich ein KulturKit mit anschließender Veranstaltung eignet? 

 Zu welchem Thema/Buch, zu welcher Produktion/Ausstellung etc. möchten wir ein KulturKit und die 

dazugehörige Veranstaltung planen? 

 Möchten wir weitere Partner mit einbeziehen? 

 In welchem Umfang findet die Planung gemeinsam s tatt (Kulturort / Lehrkraft, ggf. Kollege*in / ggf. 

Schüler*innen), in welchem Umfang planen wir auf der Grundlage von Informationen und Zielvorstellungen 

eigenständig? 

 Welche Kompetenzvoraussetzungen der Schüler*innen, welche technischen Voraussetzungen und ggf. welche 

weiteren Rahmenbedingungen müssen oder sollen berücksichtigt werden? 

 Welche Kompetenzen der Schüler*innen sollen bei dem Projekt besonders angesprochen und gestärkt werden ? 

 Wie sollen die KulturKits verpackt sein? 

 in Turnbeuteln 

 in Kartons 

 in einem großen Karton für die ganze Lerngruppe 

 

Erstellung des KulturKits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein KulturKit enthält stets mindestens drei der folgenden Elemente, angepasst auf die Altersstufe: 

 ein Kreativelement 

 ein Rätselelement 

 ein Identifikationselement 

 ein Begegnungselement 

 ein interaktives Element 

 für den Austausch mit den Schauspieler*innen, Kurator*innen, Musikpädagog*innen etc. 

 und/oder für den Austausch mit anderen Schulen 

 einen Newsticker/Reminder zum Spannungsaufbau 

 

Neben dem analogen Material enthält ein KulturKit stets digitales Material. 
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Elemente 

 

 

 

Beispiele 

 

 

 

eigene Ideen 

Kreativelement  Kostüme  

  Bastelmaterialien/Werkstoffe  

  Schminksets  

  Requisiten als Schreibanlass 

 Vorlagen zum Ausmalen 

 einfache Instrumente 

 

Rätselelement  Gegenstände als Indizien 

 versteckte Spuren z. B. im Gebäude 

 Geheimschrift/Code/Kombination 

 Rätselgeschichte oder -spiel  

 

Identifikationselement  Textteile, Briefe oder persönliche 

Gegenstände im Zusammenhang mit 

fiktiven Figuren  

 individuelle, interessengeleitete 

Mission oder Frage 

 

Begegnungselement  Hinweis auf Termin mit Mitarbeiter*in 

des Kulturortes in der Schule  

 

interaktives Element  für den Austausch mit den 

Schauspieler*innen, Kurator*innen 

etc. per Mail, Chat, (Video-)Anruf, … 

 und/oder für den Austausch mit 

anderen Schulen  

 

Newsticker/Reminder 

zum Spannungsaufbau 

 aufeinander aufbauende Kommentare 

zum KulturKit für die einzelnen 

Unterrichtsstunden 

 sich nach und nach 

vervollständigender Satz 

 Puzzleteile 

 tägliche Schlagzeile auf der Website 

des Kulturortes und/oder der Schule 

 

Links zu digitalem 

Material  

 Podcast 

 YouTube-Tutorial  

 Livestram 

 Webinar 

 

 Konkretisieren von Aktionen 

 Welche Materialien benötigen die Schüler*innen für die Aktionen? 

 Welche Materialien stellen wir als Kulturort im KulturKit zur Verfügung, 

 welche stellt die Schule bereit (etwa Sandstein oder Webspace auf der Schulwebsite), 

 welche bringen die Schüler*innen mit (etwa Zeichenmaterialien)? 

 Berücksichtigung der besprochenen Rahmenbedingungen (Kompetenzvoraussetzungen aufseiten der 

Schüler*innen, technische Ausstattung, …) 

 verbindendes Element aller Aktionen: Vorbereitung auf das geplante Ereignis am Kulturort 
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 Ideen für Ereignisse: 

 Lesung/Aufführung 

 Ausstellung 

 Diskussionsforum 

 Mitmachaktion 

 Begegnung 

 Wettbewerb 

 Feier 

 optional: Aktionen in Rahmenhandlung oder Spiel einbetten 

 

 KulturKit auf Lern-/Arbeitssituation der Schüler*innen anpassen: 

 im Lerngruppenverband im schulischen Regelunterricht? 

 projektartig, ggf. lerngruppenübergreifend? 

 roll ierend in der Schule und im Distanzlernen? 

 teils am außerschulischen Kulturort? 

 individuell im Rahmen des Distanzlernens von zuhause aus? 

 … 

 

 KulturKits-Turnbeutel oder (bei Nutzung anderer Verpackung) -Sticker bestellen bei  Geschäftsstel le Bildungspartner 

NRW: info@bildungspartner.nrw  

 

 Versand der KulturKits an die Klassenlehrkräfte der Partnerschule(n) 

mailto:info@bildungspartner.nrw

