
 
         
   
 
Lehrerauszeichnung „Kulturvermittlung in Schulen“ 

Prädikat „kunstaktiv“ für Schulen  
 
Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern Notwendigkeit – auch für und in 

Schulen!  

 
Die hohe Bedeutung von Kunst und Kreativität für die Entwicklung und Bildung 

junger Menschen ist unbestritten und die Möglichkeit für alle Kinder und 

Jugendlichen, mit Kunst direkt in Berührung zu kommen, immer mehr gefragt.  

Das Engagement der Lehrer und Lehrerinnen, die Offenheit der Schulen für Kunst 

und Kultur, diese unabdingbaren Voraussetzungen für Kunstprojekte an Schulen 

werden in Salzburg erstmals seit dem Jahr 2012 mit einer eigenen Anerkennung des 

Landes in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt und prämiert.  
 
Zur Förderung von Kunstprojekten in und mit Salzburger Schulen, von direkten 
kreativen Impulsen, Begegnungs- und Betätigungsmöglichkeiten mit Kunst und 
Kunstschaffenden für Schülerinnen und Schülern hat die Förder-Aktion der 
Kulturabteilung des Landes Salzburg "Kulturvermittlung in Schulen" in den letzten 
Jahrzehnten mit finanzieller und sonstiger Unterstützung einen kleinen, aber 
wichtigen Beitrag leisten können. 
 
Neben der möglichst unkomplizierten Abwicklung der Förderanträge und Anfragen 
wurde der Webauftritt verbessert (www.salzburg.gv.at/kulturvermittlung_in_schulen)  
und ein Info-Folder aufgelegt. 
Vom Landesschulrat für Salzburg wird unsere Aktion sehr begrüßt und unterstützt. 
 
In Abstimmung und Kooperation mit der Behörde des Landesschulrats wurden 2012 
zwei attraktive neue Wege der Kunst- und Kulturförderung in Salzburger Schulen 
eingeführt, die vor allem ein Ziel haben: 
 
Die öffentliche Beachtung und Anerkennung für engagierte und für Kunst 

offene Lehrpersonen und Schulen! 
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1. Auszeichnung "kunstaktiv" für Schulen  

 
Jede Schule, die für sich das Prädikat "kunstaktiv" in Anspruch nehmen will, wird 
eingeladen, sich darum zu bewerben. 
Voraussetzungen:  
- zumindest zwei Kunstprojekte (alle Sparten)/Jahr, die den Richtlinien der 

Aktion "Kulturvermittlung in Schulen" entsprechen, also Projekte mit:  
- Dialogcharakter 
- direkten Impulsen von außerschulischen Kunstschaffenden  
- aktiver und kreativer Beteiligung der Schülerinnen und Schülern  
- innovativem und prozessorientiertem Inhalt 
Die Bewerbung um die Auszeichnung erfolgt mittels Bewerbungsbogen.  
 
Das Prädikat wird bei Vorliegen der Voraussetzungen verliehen und kann u.a. auf 
der Homepage der Schule angebracht werden. Für die Öffentlichkeit, für die 
Schulgemeinschaft, Künstlerinnen und Künstler wird dadurch sichtbar, dass es sich 
hier um eine kunst- und kulturbewusste und –offene Schule handelt, in der die 
Schlüsselkompetenz Kreativität gefördert wird. 
 
 
2. Auszeichnung kulturell engagierter Lehrpersonen 

 
Einmal im Jahr wird gemeinsam mit dem Beirat für "Kulturvermittlung in Schulen" ein 
Kunstprojekt einer Salzburger Schule ausgewählt, das besonders engagiert und den 
Richtlinien der Aktion „Kulturvermittlung in Schulen“ entsprechend durchgeführt 
worden ist.  
Das Projekt, bzw. die das Projekt begleitende Lehrperson, erhält dafür eine 
Auszeichnung in Form einer Urkunde und eines Preisgeldes für ein künftiges 
Kunstprojekt in Höhe von Euro 1.000,-.  
Die Auszeichnung wird im Rahmen der großen Kulturpreisverleihung des Landes im 
Herbst des Jahres verliehen und soll das besondere Engagement der Lehrpersonen, 
die Kunstprojekte durchführen, ins Bewusstsein bringen, Impuls und Erleichterung für 
ein weiteres Kunstprojekt sein und auch Kolleginnen und Kollegen anregen. 
 
 
Kunst- und Kreativitätsförderung an der Schule soll ein Markenzeichen sein, 

das nicht mehr aus der Salzburger Bildungslandschaft weg zu denken ist .  
 




