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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

müsste ich für den Zeitraum, den der vorliegende Ge-
schäftsbericht umfasst, eine geeignete Überschrift finden, 
so könnte diese „Eine Erfolgsgeschichte geht weiter“ lauten. 
Die Jahre 2009/2010 waren für die Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e. V. in der Tat 
eine Ära der Verstetigung und der Anerkennung der Arbeit, 
und zwar auf mehreren Ebenen: Zunächst einmal haben 
der damalige Minister Lutz Stratmann und ich am 18.12.2009 
die Fortsetzung der Zielvereinbarung zwischen der LKJ 
 Niedersachsen und dem Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur für den Zeitraum 2010 bis 2013 unterschrieben.

Die damit ereichte Planungssicherheit ist ein großes 
Kompliment für unsere Arbeit – wir freuen uns, dass uns 
als Landesvereinigung mit der Fortsetzung der Zielverein-
barung so großes Vertrauen entgegengebracht wird. 

Der Zuspruch aus der Politik ist ohnehin rundum positiv – 
ob nun der damalige Ministerpräsident und jetzige Bundes-
präsident Wulff beim Tag der Niedersachsen in Celle die 
LKJ-Geburtstagstorte anschneidet oder Sozialministerin 
Özkan bei der Zertifikatsübergabe an die Absolvent/innen 
des FSJ Politik ein Grußwort spricht – wir erfahren viel 
Unterstützung und Anerkennung für unser Tun im 
Spannungsfeld zwischen wechselnden Rahmenbedingun-
gen, begrenzten Mitteln und politischen Entwicklungen.

Dies gibt uns auch den nötigen Rückenwind auf dem Weg 
zur „Agentur für Kulturelle Bildung“.
Getragen von der starken Energie und der hohen Identifi-
kation unserer Mitgliedsverbände mit uns als Dachverband 
wird uns dieser Weg sicher gut gelingen – das war unter 
anderem auch bei unseren Feierlichkeiten zu unserem 
dreißigjährigen Jubiläum spürbar.

Mit welcher Bereitschaft und mit welchem Engagement 
unsere Mitglieder die Ausstellung „30 Jahre LKJ Nieder-
sachsen – Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in voller 
Blüte“ im März dieses Jahres im Niedersächsischen 
Landtag mit Exponaten, Aktionen und konkreter Hilfe mit-
getragen haben, das gab viel Zuversicht auf dem Weg  
nach vorne. Vielen Dank dafür!

Müsste ich nun für den Blick zurück eine Formel finden,  
so ließe sich das mit der einfachen Zahlenkombination  
„30 – 10 – 1“ ausdrücken:

Seit 30 Jahren ist die LKJ mit ihren Mitgliedsverbänden in 
ganz Niedersachsen im Praxisfeld der kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung unterwegs. Sie stellen sich Heraus-
forderungen, finden Antworten, schaffen Neues. Seit 10 
Jahren erfährt das Feld durch das Freiwillige Soziale Jahr 
Kultur, seit 1 Jahr durch das Freiwillige Soziale Jahr Politik 
eine weitere neue Dimension.

Durch kulturelle Bildung stärken wir Kinder und Jugend-
liche, in einer Gesellschaft, in der politische Partizipation 
und Engagement notwendiger denn je sind und in der von 
ihnen trotz einer verkürzten Schulzeit neben dem reinen 
Wissenserwerb viel erwartet wird: Es geht um Schlüssel-
kompetenzen, Soft Skills und vieles mehr.

Ich blicke mit Anerkennung auf eine Geschäftsstelle mit  
einem starken Team, das, um dieses Ziel zu erreichen, 
immer wieder in der Lage ist, Themen aufzugreifen und  
zu entwickeln. Das FSJ Kultur, durch das ich selbst, als 
Leiterin einer Einsatzstelle der ersten Stunde, den Zugang 
zur LKJ Niedersachsen gewonnen habe, ist nur eines  
von vielen Beispielen dafür. 

 

News-Ticker	

+ + +  Arbeitskreis	Museumspädagogik	Nord	e.	V.	 ·  www.ak-mpn.de  ·  Förderpreis Museumspädagogik der VGH-Stiftung wird au f der Jahrestagung des AK Nord 2010 in Cloppenburg ausgelobt  ·  12. bis 14.11.2011 Jahrestagung
und Mitgliederversammlung des AK-Nord  + + +  Arbeitskreis	Musik	in	der	Jugend  ·  www.amj-musik.de  ·  INTERNATIONALE JU GEND-KAMMERCHOR-BEGEGNUNG hat vom 20. bis 29.08.2010 auf USEDOM stattgefunden  ·  Das 
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Eine Erfolgsgeschichte geht weiter 
Fortsetzung der Zielvereinbarung der LKJ

Editorial

Zum Ende November dieses Jahres scheide ich nun aus 
dem Vorstand der LKJ Niedersachsen aus, da ich die 
Nationale Programmleitung der Yehudi Menuhin Stiftung in 
Düsseldorf übernommen habe – auch hier geht es darum, 
„mit Kunst Zukunft zu gestalten“. Ich möchte mich deshalb 
ganz herzlich beim Team von Vorstand und Geschäftsstelle, 
aber auch bei den Mitgliedsverbänden und unseren Förde-
rern für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
bedanken und wünsche der LKJ alles Gute auf dem Weg 
zur Agentur für kulturelle Bildung!

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich nun viel 
Spaß bei der Lektüre des vorliegenden Geschäftsberichtes 
und beim Entdecken der vielen Seiten der kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung!

Sybille	Linke

Vorstandsvorsitzende	der	LKJ	Niedersachsen

 

Am 18.12.2009 wurde die Fortsetzung der gemeinsamen 
Zielvereinbarung zwischen der LKJ Niedersachsen und 
dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur für den Zeit-
raum 2010 bis 2013 von Minister Lutz Stratmann und der LKJ 
Vorsitzenden Sybille Linke unterschrieben.

Neu ab 2010 sind in der Überarbeitung der Zielvereinbarung 
neben der Neufassung der Präambel auch der Paragraph 1  
„Ziele des Landes“. Hier sind jetzt die beiden Ziele der 
„Sicherung der landesweiten Infrastruktur für kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung“ und für den Landesverband 
der Kunstschulen, die „Sicherung der landesweiten Infra-
struktur von Kunstschulen“ an erster Stelle aufgeführt. 

Die Aufgaben im Paragraph 2 „Ziele und Maßnahmen“ sind 
neu definiert. Qualifizierung, Beratung, Modellprojekte, 
Öffentlichkeitsarbeit und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
Kultur sind jetzt in Paragraph 2 ebenso aufgelistet wie die 
Themen Kultur macht Schule und der Kompetenznachweis 
Kultur. Bei den Kernaufgaben der LKJ ist das Freiwillige 

Soziale Jahr Politik aufgenommen worden. Eine zentrale 
gemeinsame Aufgabe der LKJ und des LV der Kunstschulen 
ist die Entwicklung der „Agentur für Kulturelle Bildung  
der LKJ“.

Schon für die erste Zielvereinbarung ab 2006 hatte die 
LKJ ein System der Selbstevaluation zur Überprüfung der 
Ziele entwickelt. Dieses wird jetzt ab 2010 mit Kennzahlen 
ergänzt. 

Bestandteil der Zielvereinbarung ist wieder der Weiter-
leitungsvertrag für die Förderung des Landesverbandes 
der Kunstschulen, der die gemeinsamen Haushalts-
modalitäten regelt.

Wir freuen uns, dass uns als Landesvereinigung mit der 
Fortsetzung der Zielvereinbarung großes Vertrauen entge-
gengebracht wird und freuen uns auf neue Herausforde-
rungen auf dem Weg zur „Agentur für Kulturelle Bildung“.

Festival EUROTREFF findet alle zwei Jahre in Wolfenbüttel statt  ·  Chorleiter/innen-Austausch-Programm 2011 wird voraussichtlich   nach Israel führen  + + +  Fachverband	Schultheater	–	Darstellendes	Spiel	Niedersachsen	e.	V.  ·  
www.schultheater-nds.de   ·  Auf der Link-Leiste der Homepage findet sich die „Übung der Woche“ als Anregung für das theatrale   Tun · 16. Niedersächsisches Schüler-Theater-Treffen (NSTT) 2010, Abschlusswoche vom 31.05. bis

Ein starkes Team braucht einen starken Vorstand.
Der Vorstand der LKJ hat die Arbeit der Geschäfts-
stelle in 2009/2010 in folgenden Tandemfunktionen 
begleitet:

Erste	Vorsitzende	

Sybille Linke

Stellvertretender	Vorsitzender	

Dettmar Koch 
Internationale Jugendbegegnungen und Vertretung 

bei Terminen der Vorsitzenden 

Beisitzer

Tom Kraus 
Internationales und Politische Vertretung der LKJ-Themen, 

Fachthema Theaterpädagogik

Klaus Kooker

Finanzen, Fachthema Film- und Medienbildung

Renate Dittscheidt-Bartolosch

Entwicklung des Jugendkulturpreises (Arbeitstitel),

Fachthema Museumspädagogik

Ulrich Siegmann 
Programm der LKJ beim Tag der Niedersachsen,

Fachthema Zirkuspädagogik

Bei vier Sitzungen waren in 2009 die Vorbereitungen für das Jubi-

läumsjahr 2010, die Begleitung des Modellprojekts FSJ Politik und 

die Neufassung der Zielvereinbarung zentral, neben den Themen, 

die sich aus den Arbeitsbereichen in der Geschäftsstelle ergeben. 

Das Jubiläumsjahr 2010 begann auf der einen Seite erfolgreich 

mit der Ausstellung „30 Jahre LKJ“ im Landtag, auf der anderen 

bereiteten die Turbulenzen um die bundespolitischen Rahmenbe-

dingungen für die Freiwilligendienste der LKJ große Sorgen. Erst 

gegen Jahresmitte konnten Sonderregelungen für das FSJ Kultur 

und das FSJ Politik auf Bundesebene erreicht werden. Dieses Auf 

und Ab hat auch den Vorstand bei seinen drei Sitzungen im ersten 

Halbjahr intensiv beschäftigt.

V
o
rs
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von links nach rechts:

Insa Lienemann,

Sybille Linke,

Burkhard Sievers und 

Dr. Sabine Fett
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30 Mitgliedsverbände feiern 30 Jahre LKJ
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in voller Blüte

Eröffnung	der	Jubiläumsausstellung	der	LKJ	im	

Niedersächsischen	Landtag

Da staunten die Abgeordneten nicht schlecht: denn Einrad-
fahrer, anmutige Tänzerinnen und Saxofonisten gibt es im 
Niedersächsischen Landtag nur selten zu sehen.

Mit der Ausstellung „30 Jahre LKJ Niedersachsen – Kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung in voller Blüte“ hatte die 
Landesvereinigung am 11.03.2010 gezeigt, wie bunt und 
lebendig Kinder- und Jugendkultur in  Niedersachsen ist.

Dies hob auch die Vizepräsidentin des Landtages Astrid 
Vockert hervor, die die Gäste begrüßte, welche zuvor 
bereits von jugendlichen Saxofonisten der Käthe-Kollwitz-
Schule auf der Freitreppe empfangen wurden. Dr. Annette 
Schwandner vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
schloss sich der Vizepräsidentin an, in dem sie besonders 
das Engagement der LKJ-Geschäftsstelle betonte.

Vorstandsvorsitzende Sybille Linke bat dann zum Live-Talk 
an die passend zum Motto mit Frühlingsblüten geschmück-
ten Tische. Gründungsmitglied Klaus Hoffmann sowie 
Wolfgang Steen, langjähriger Vorsitzender und 
Dr. Karl Ermert, Direktor der Bundesakademie Kulturelle 
Bildung, wurden befragt, was für sie kulturelle Bildung sei. 
Ergänzt wurden ihre Aussagen durch Gustav Geissler, 
Freiwilliger im FSJ Kultur in der Bundesakademie sowie 
durch die beiden Zehnjährigen Anna Niere und Sophia 
Timmer, die über ihr Engagement im TPZ Lingen berichteten 
und so den ganz praktischen Nutzen der Kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung aufzeigten.

Ganz praktisch ging es dann auch weiter im Programm:  
Der Weg zur Wandelhalle wurde gesäumt von Kindern und 
Jugendlichen der LAG Zirkus, die Seiltanz und Akrobatik 
präsentierten.

In der Wandelhalle zeigten dreißig Kinder vom TPZ Lingen 
ein Tanztheater, in dem runzelige Hexen und zauberhafte 
Elfen ihr Unwesen trieben.

Im Rahmen der Jubiläums-Ausstellung wurde nicht nur 
in Bildern, Texten und Videos aufgezeigt, wie Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung von den dreißig Mitgliedsver-
bänden der LKJ gestaltet wird – dies wurde auch ganz 
plastisch dargestellt durch eine große Blumenwiese in 
Form der Landkarte von Niedersachsen, auf der jedes 
Mitglied mit einer Blüte repräsentiert wurde. Neben einer 
Seifenblasenmaschine vom Kindermuseum Zinnober 
gehörte ein filigranes Zirkuszelt zu den weiteren 
Attraktionen – bunt wie die Kinder- und Jugendkultur in 
Niedersachsen, zu der die LKJ in den letzten dreißig Jahren 
so manchen Farbtupfer hinzufügen konnte.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mitgliedsverbänden 
für die tatkräftige Unterstützung durch Aktionen, konkrete 
Hilfe und viele interessante Exponate. Unter anderem wurde 
jedes Mitglied durch einen Plakatchart repräsentiert, für 
deren Erstellung Texte, Fotos und ein Unkostenbeitrag nötig 
waren. Hier zeigten sich unsere Verbände sehr entgegen- 
kommend – gerade der hierfür nötige Zeitaufwand ist nicht 
selbstverständlich, da ja viele Vorstandsvorsitzende  
ehrenamtlich tätig sind und für ihren Einsatz oft Zeit nach  
Feierabend opfern mussten. In den Räumen vieler Mit-
glieds organisationen prangen nun die Plakatcharts als 
ansprechende Visitenkarte. Das Engagement hat wieder 
einmal gezeigt, dass man gemeinsam viel erreichen kann.

Damit Kinder und Jugendliche wachsen und ge-
deihen können, brauchen sie kulturelle Bildung als 
unverzichtbaren Teil einer umfassenden Persönlich-
keitsentwicklung. Musik, Rhythmik, Theater, Spiel 
und Tanz, Bildende Kunst, Zirkus, Fotografie, Film 
und Video, Museumspädagogik, Medien und Literatur 
sind dabei wichtige Nährstoffe. Diese Bereiche 
werden durch die dreißig Mitgliedsverbände der 
LKJ vertreten – gemeinsam fördern und entwickeln 
wir kulturelle Kinder- und Jugendbildung in Nieder-
sachsen. Was vor 30 Jahren gesät wurde, steht jetzt 
in voller Blüte (auch, wenn so manche Knospe noch 
aufgehen könnte, wenn eifriger gegossen würde) – 
eine Kulturlandschaft, die von und mit Kindern und 
Jugendlichen täglich neu geschaffen wird.

In dem Netzwerk, das die LKJ landesweit moderiert, 
arbeiten die Akteure der kulturellen Jugendbildung 
eng zusammen, und das auf mehreren Ebenen:  
zum Beispiel durch Mitgliederversammlungen oder 
im  Zusammenhang mit regionalen Projekten.
Ein besonders ehrgeiziges Projekt, das wir gemein-
sam mit unseren Mitgliedern gesät haben, war die 
Feier unseres dreißigjährigen Jubiläums. 

Aber das Netz, das die LKJ knüpft, ist noch größer: 
Wir halten Kontakt zu Verbänden, Vereinen, Gre-
mien und Organisationen, wie zum Beispiel dem 
Nds. Institut für frühkindliche Bildung und Entwick-
lung (nifbe), und fördern diesbezüglich intensiven 
Austausch. Nicht zuletzt informiert die LKJ auch 
die Politik, durch Gespräche über die kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung. Lesen Sie mehr auf den 
folgenden Seiten! 

04.06.2010 in Oldenburg   + + +  Jeunesses	Music	Deutschland	e.	V.,	Landesverband	Niedersachsen  ·  www.neue-musik-lueneburg.de    ·  36. Festival NEUE MUSIK LÜNEBURG vom 10. bis 16.10.2010 im Glockenhaus Lüneburg  ·  Neu: Neue 
Musik im Museum – eine innovative Veranstaltungsreihe unter der Intendanz von Prof. Helmut W. Erdmann   + + +  Landesarbeitsg		emeinschaft	Jazz	Niedersachsen  ·  www.lag-jazz.de  ·  Jahreshauptversammlung im Februar 2010

N
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LKJ Mitgliederbefragung 2010

wählt neuen Vorstand  + + +  Die	Landesarbeitsgemeinschaft	LAG	Jugend	&	Film	Niedersachsen	e.	V.  ·  www.lag-jugend-und-film  .de  ·  Sehpferdchen 2010 – das Filmfest für die Generationen vom 21.02. bis 03.03.2010 im Kino im 
Künstlerhaus Hannover  ·  Festival der Jungen Medienszene 24. bis 26.09.2010 in Walsrode  ·  Das Sommercamp der Jungen Mediensz  ene 2010 vom 24.07. bis 31.07.2010 im Gästehaus Osterlüchten in Hanerau-Hademarschen  ·  Mobiles  

Die LKJ Nds. e. V. hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 
1980 bis heute intensiv entwickelt. Die kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung, wie sie in Niedersachsen von den in - 
zwischen 30 Mitgliedsorganisationen getragen wird, ge-
winnt aktuell immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung. 

„Dennoch klaffen Sonntagsreden und Alltagshandeln 
dabei fast nirgendwo so eklatant auseinander wie in der 
kulturellen Bildung. Führende Akteure aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen zögern nicht, sich immer wieder zu 
der Bedeutung der kulturellen Bildung für den Einzelnen 
und die Gesellschaft insgesamt zu bekennen, konkrete 
Folgen für die Praxis der kulturellen Bildung bleiben hinge-
gen immer noch zu häufig aus.“ konstatiert der Bericht der 
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur 
in Deutschland“ 2009 im Kapitel 6 Kulturelle Bildung 
(Deutscher Bundestag Drucksache 16/7000, Seite 377)

Für das Jubiläumsjahr 2010 hat sich die LKJ das Ziel 
gesetzt, auf die Situation der LKJ Mitgliedsverbände auf-
merksam zu machen. Die ständig wachsenden Aufgaben 
werden überwiegend von ehrenamtlichem Engagement 
getragen. Förderung von Infrastruktur ist selten. Verlässli-
che öffentliche Mittel stehen oft nur in geringem Maße zur 
Verfügung. Kurzfristig angelegte Projektförderungen sind 
die Regel, gesicherte Arbeitsverhältnisse sind die Ausnahme. 
Über die Arbeit der Mitgliedsverbände liegen bisher keine 
zusammengefassten Daten vor. Für den Dialog mit der 
Politik werden jedoch die „Daten, Fakten und Zahlen“ über 
das Engagement der Mitgliedsorganisationen immer wieder 
gebraucht. 

Um diese Lücke zu schließen hat die LKJ 2010 in Zusammen- 
arbeit mit dem IES – Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung GmbH an der Universität Hannover – 
einen Fragebogen zur Arbeit der Mitgliedsorganisationen 
der LKJ Niedersachsen entwickelt und eine quantifizierende 
Mitgliederbefragung durchgeführt. Alle LKJ Mitglieder 
haben den Fragebogen ausgefüllt. Die Ergebnisse werden 
voraussichtlich nach einer kleinen Nacherhebung zum 
Jahresende ausgewertet sein.

4 1

Wenn Ihre Organisation oder deren Mitgliedsorganisationen mit Schulen kooperiert haben:
Welcher Art war die Zusammenarbeit mit Schulen?
(Sie können mehrere Antwortmöglichkeiten ankreuzen!)

Arbeit mit Klassen im Unterricht

Betreuung von Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Unterrichts

Projektwochen

Sonstige Angebote (bitte nennen):

Ist diese Zusammenarbeit schriftlich geregelt, z. B. durch einen Vertrag?

Ja

Nein

7. Kooperationen

Welche sonstigen Kooperationspartner haben Ihre Organisation und deren Mitgliedsorganisationen?

Kooperationspartner in Deutschland
Kooperationspartner im Ausland 

(bitte geben Sie jeweils auch das Land an)

8. Einschätzung der eigenen Arbeit

Gibt es für die Arbeit in Ihrer Organisation und deren Mitgliedsorganisationen ein pädagogisches Programm oder ein 
schriftlich formuliertes Leitbild?

Ja

Nein

Welche besonderen Schwerpunkte können Sie Ihrer Organisation zurechnen?

Welche besonderen Herausforderungen und Probleme müssen Sie in Ihrer Organisation bewältigen?

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Alle Fragen beziehen sich auf Ihre Organisation inklusive deren 
Mitgliedsorganisationen. Addieren Sie also bei Zahlenangaben 
die Werte aller von Ihnen vertretenen Institutionen und 
Gruppen (soweit bekannt; ggf. schätzen).

• Bei manchen Ankreuzfragen sollen Sie nur eine 
Antwortmöglichkeit ankreuzen, während Sie bei anderen 
mehrere Antworten ankreuzen können. Bitte beachten Sie die 
entsprechende Anmerkung im Fragetext.

• Wenn bei Freitextangaben der Platz nicht ausreicht, können 
Sie ein gesondertes Blatt mit Ihren Antworten beifügen. 

• Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Insa Lienemann, 0511. 600 605 51, info@lkjnds.de

• Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen
möglichst zeitnah an:
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
Niedersachsen e.V. (LKJ)
Arnswaldtstraße 28
30159 Hannover 

1. Organisation

Name/Bezeichnung Ihrer Organisation:

Bei einigen Mitgliedsorganisationen der LKJ handelt es sich um landesweite Verbände, andere agieren im regionalen 
Umfeld. Um welche Organisationsform handelt es sich bei Ihnen? 
(Bitte nur eine Antwortmöglichkeit ankreuzen!)

Landesweiter Verband

Regionale Institution

2. Mitgliederstruktur

Viele Mitgliedsorganisationen der LKJ haben ihrerseits wieder Mitglieder, die aber unterschiedlich strukturiert sein 
können. Mitglieder können Gruppen sein (z. B. Theater-, Zirkusgruppen oder Bands), örtliche/regionale Institutionen 
(z. B. Musik-, Kunstschulen) oder Einzelmitglieder. 

Wie sieht Ihre Mitgliederstruktur aus?
(Bitte geben Sie die Anzahl der Gruppen/Institutionen bzw. Personen für jede Mitgliedskategorie an,
ggf. schätzen!)

Mitglieder
Anzahl

Gruppen/Institutionen
Anzahl Personen

Gruppen

Örtliche/regionale Institutionen

Einzelmitglieder

Sonstige (bitte nennen):

Fragebogen zur Arbeit 
der Mitgliedsorganisationen 
der LKJ Niedersachsen
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Auf die ersten Jahre kommt es an!Was uns bewegt

LKJ	mit	der	LAG	Zirkus	im	Programm	der	Kulturhauptstadt	

Tallinn/Estland	2011	

Die LKJ und die LAG Zirkus sind Initiatoren und Teil eines 
internationalen Austausch-, Aus- und Weiterbildungspro-
gramms für Zirkusamateure, junge Künstler, professionelle 
Artisten, Pädagogen und Manager im Rahmen des 
Programms der Kulturhauptstadt Tallinn 2011.

Mit Zirkuseinrichtungen aus sechs europäischen Ländern 
wird ein auf zwei Jahre angelegtes Austausch- und Ausbil-
dungsprogramm durchgeführt.

Jeder Partner bringt sein einzigartiges Profil und seine 
Kompetenz in das Projekt ein.
Das Programm erstreckt sich gestaffelt, ergänzend und 
übergreifend auf alle Sektoren im Bereich Zirkus:
 
Im November 2010 beginnt das Projekt beim Circus	in	

Beweging in Leuven/Belgien. Trainer/innen treffen sich 
dort zu einem Weiterbildungsprogramm zum Thema 
„Methoden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“. 
Im Januar arbeiten dann Jugendliche und Trainer in London 
bei Alberts	and	Friends	Circus in einem Workshop-Pro-
gramm mit Lehrern der verwandten Künste Musik, Theater 
und Tanz. Der älteste Jugendzirkus Europas, der Zirkus	

Elleboog aus Amsterdam bietet im Frühjahr 2011 den 
Trainern der Partnergruppen über mehrere Wochen ein 
Praktikum in seinen Kursen und Gruppen mit dem Schwer-
punkt Sozialarbeit und Schularbeit. 

Im Sommer 2011 treffen sich dann 100 Jugendliche aus den 
Partnergruppen in Hannover zu einem Programm, in dem 
gemeinsam Nummern entwickelt werden für einen Auftritt 
im Großen Garten Hannover Herrenhausen und an anderen 
Orten in Hannover. Hier ist die LAG	Zirkus	Niedersachsen	

e.	V. mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Vernetzung und 
Organisation solcher landes- und europaweiten Treffen der 
Gastgeber.

Höhepunkt des gesamten Projektes ist Anfang August 2011 
das Festival im Rahmen des Programms der Kulturhaupt-
stadt in Tallinn. Die Gruppen präsentieren dort gemeinsam 
mit der gastgebenden Gruppe „Tsirkusstudio	Folie	Tallinn“ 
ihre Programme.

Zum Abschluss treffen sich die Lehrer/innen der beteiligten 
Gruppen mit jugendlichen Artisten zu einem Fortbildungs-
programm in der Artistenschule	in	Salpaus, Finnland.

Dies alles wird möglich dank der Förderung aus dem 
Kulturfonds der europäischen Union. Die gemeinsam von 
den beteiligten Partnern entwickelte Projektidee hatte in 
der Kommission der EU, die über die Förderung entschieden 
hat, mit eine der höchsten Punktzahlen bekommen! Sehr 
zu danken ist auch der Kulturhauptstadt Tallinn für die 
Koordination und dem niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur, das Aktivitäten der niedersächsi-
schen Partnerorganisation mit unterstützt. 

Besonders zu danken ist Stefan Schmidtke, dem früheren 
Intendanten des Festivals Theaterformen und jetzigem 
Koordinator des Kulturprogramms Tallin 2011.  
Auf ihn geht die Initiative für das Sechs-Länder-Projekt  
„What makes us move“ zurück. Er hat die Ideen der Länder 
zu einem Gesamtantrag bei der EU zusammengeführt 
und mit dem Programm der Kulturhauptstadt Tallinn 2011 
verbunden. 

Gemeinsam haben die be-
teiligten Partner vor kurzem 
im Büro der Kulturhaupt-
stadt Tallinn 2011 bei einem 
Planungstreffen den Erfolg 
gefeiert, dass die Projektidee 
nun Realität werden kann.

Das	Regionalnetzwerk	Mitte	des	Nds.	Instituts	für	

frühkindliche	Bildung	und	Entwicklung	(nifbe)	

Das Regionalnetzwerk Mitte des Nds. Instituts für 
frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) hat sich die 
Möglichkeiten der kulturellen Bildung für die frühkindliche 
Entwicklung in Kooperation mit der LKJ zum Thema ge-
macht. Aus gutem Grund! Es gibt eine reichhaltige Praxis, 
gelungene Projekte und viel Erfahrung. Eine namentliche 
Aufzählung der Akteure und der Einrichtungen, die in der 
kulturellen Bildung mit Kindern aktiv sind, fände kein Ende. 
Bildende Kunst, Film, Literatur, Musik, Kindermuseum, Tanz, 
Theater, Zirkus – alle Künste von A–Z entfalten an vielen 
Orten ihre Potentiale für die frühkindliche Bildung. 

Ein zentrales Anliegen des nifbe ist die Verknüpfung der 
Erfahrungen aus der Praxis mit der Forschung. Für die 
kulturelle Bildung wissen wir „Ja, sie wirkt!“, aber es 
besteht ein großer Mangel an Forschung. Qualitative Wirk-
samkeitsstudien sind selten und auch über die Quantitäten 
der Daten, Fakten und Zahlen findet man kaum strukturierte 
Aussagen. Für den Transfer zwischen Theorie und Praxis 
gibt es daher noch viel zu tun. Ein zentraler Baustein ist 
die Verständigung über die Begriffe. Jede Praxis hat ihre 
eigene Kommunikationsform. 

Kino  ·  www.mobiles-kino.de  + + +  LAG	Rock	in	Niedersachsen	e.	V.  ·  www.lagrock.de  ·  Popmeeting Niedersachsen 2010  ·   Kongress für Engagierte in der Popkultur  ·  Am 08. und 09.10.2010 im Kulturzentrum Hallenbad in 
Wolfs burg  ·  Projekte in Schulen: HipHop School 2010, Respekt 2010/2011, DIE BAND HipHop und  (Rap-)Songwriting:  Lehrerfortbild  ung 05. bis 06.11  .2010 in Hannover  + + +  Landesarbeitsgemeinschaft	Tanz	Niedersachsen	e.	V.  ·  

„Frühkindliche Bildung sollte stärker als Gemein-
schaftsaufgabe gesehen und gelebt werden. Dafür 
brauchen wir Netzwerke mit kompetenten Partnern. 
Mit der LKJ haben wir einen engagierten Partner, 
mit dem wir gemeinsam Tagungen und Foren an-
bieten, auf denen praxisrelevante Fragestellungen 
der frühkindlichen, kulturellen Bildung diskutiert und 
hilfreiche Impulse für Theorie und Praxis gegeben 
werden.“ 

Bernd	Wintzer,	Netzwerkmanager	im	Regionalnetzwerk	Mitte	
des	Niedersächsischen	Instituts	für	frühkindliche	Bildung	und	
Entwicklung	(nifbe)
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Knappe Kassen, 
offene Ohren

Auf die ersten Jahre kommt es an!

Die jeweilige Fachsprache spiegelt das Selbstverständnis 
verbunden mit Zielen und Wertorientierungen. Schon die 
einfache Frage „Was eigentlich ist kulturelle Bildung?“ 
eröffnet ein weites Spektrum. Jeweils abhängig vom Kon-
text wird die Antwort mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
versehen. Die Sozialpädagogik sieht den Menschen im 
Mittelpunkt und formuliert ihre Definition der kulturellen 
Bildung mit einem Schwerpunkt auf die präventiven sozi-
alen Wirkungen. Künstler/innen treten in ihren Antworten 
für den Eigenwert der Kunst ein und betonen das Recht der 
Kinder auf Teilhabe an Kunst und Kultur. 

Es geht nicht um ein „Entweder Oder“! In der Kooperation 
der Künste mit der frühkindlichen Erziehung und Bildung 
liegen große Potentiale für die frühkindliche Bildung. Die 
Fachorganisationen der kulturellen Kinder- und Jugendbil-
dung haben auf Bundesebene und auf Länderebene längst 
die veraltete „musische Bildung“ hinter sich gelassen. Die 
„kulturelle Bildung“ verbindet den Eigenwert 
der Kunst mit Teilhabegerechtigkeit und 
der gesellschaftlichen Verantwortung von 
Bildung: 

„… Kulturelle Bildung bedeutet Bildung zur 
kulturellen Teilhabe. Kulturelle Teilhabe 
bedeutet Partizipation am künstlerisch 
kulturellen Geschehen einer Gesellschaft 
im Besonderen und an ihren Lebens- und 
Handlungsvollzügen. Kulturelle Bildung gehört 
zu den Voraussetzungen für ein geglücktes 
Leben in seiner personalen wie in seiner 
gesellschaftlichen Dimension. Kulturelle 
Bildung ist konstitutiver Bestandteil von 
 allgemeiner Bildung …“ 1). 

Für das Ziel, eine bessere Bildung für Kinder zu erreichen, 
haben das Regionalnetzwerk Mitte und die LKJ ein starkes 
Netz geknüpft. Am 27.01.2010 wurde die Tagung „Grenzen-
los“ in Hannover gemeinsam veranstaltet. Es folgten das 
„Forum Frühkindliche Bildung“ am 20.10.2009 in Hannover 
und Hameln. Als Mitglied des Beirats für die Projektanträge 
aus Hannover und der Region Hannover ist Insa Lienemann 
mit den Kolleg/innen im Gespräch über die Anträge aus 
dem Feld der kulturellen frühkindlichen Bildung2). Auf die 
Ergebnisse aus der begleitenden Forschung für die bisher 
durchgeführten Projekte sind wir gespannt.

Ein	Gespräch	mit	LKJ-Geschäftsführerin	Insa	Lienemann	

über	politische	Begleitungsarbeit

Frau Lienemann, wenn man als Geschäftsführerin eines 
Dachverbandes in Ministerien, im Landtag und anderen 
Gremien unterwegs ist, um das Profil des eigenen Verban-
des zu schärfen, muss man da Politikern auch manchmal 
auf die Nerven gehen, um gehört zu werden?

Insa	Lienemann (lacht): Ich hoffe doch nicht! Und wenn 
ich an unsere letzten Gespräche denke, finde ich, dass wir 
überall auf offene Ohren getroffen sind: 
Im April/Mai 2010 waren wir zum Beispiel im Niedersächsi-
schen Landtag aktiv, um die schul-, kultur- und jugendpoliti-
schen Sprecher der Fraktionen über unsere Zukunftspläne 
für das „Koordinationsbüro Kultur macht Schule“ zu infor-
mieren. Am 06.04.2010 hatten wir einen Termin beim dama-
ligen Minister für Wissenschaft und Kultur Lutz  Stratmann 
und am 19.04.2010 waren wir noch einmal im Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur zu Gast bei Dr. Annette 
Schwandner, der Leiterin der Kulturabteilung. Auch die 
neue Ministerin, Prof. Dr. Johanna Wanka, hat uns schon 
im Juni diesen Jahres zum Gespräch eingeladen – und im 
selben Monat auch die Sozialministerin, Aygül Özkan.

Bei allen Gesprächen in allen Institutionen hat man sehr 
bereitwillig über Unterstützungssysteme trotz knapper 
Kassen nachgedacht – dass kulturelle Bildung gefördert 
werden muss, stand dabei aber überall außer Frage.

Für uns ist es bei solchen Gesprächen gut zu sehen, dass 
unsere Arbeit im Landesinteresse liegt. Und es ist uns 
wichtig, dass die LKJ gut bekannt ist, zum Beispiel bei den 
bildungspolitischen Experten im Niedersächsischen Land-
tag. Mittlerweile interessieren sich sogar diejenigen für 
uns, die in ihrem politischen Alltag ganz andere Themenfelder 
bearbeiten. Das zeigte sich zum Beispiel bei den Gästen der 
feierlichen Zertifikatsübergabe an die Jugendlichen des

FSJ Politik im Landtag. Kulturelle Jugendarbeit weckt ein 
breiter werdendes Interesse!

Wen muss man bedenken bei diesen Gesprächen, wen 
spricht man an?

Kulturelle Jugendarbeit ist eine Querschnittsaufgabe, des-
halb ist es immer wichtig, mit allen Vertreter/innen auf der 
politischen Ebene zu sprechen, also zum Beispiel mit dem 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Sozialminis-
terium und dem Kultusministerium – denn Bildung findet an 
verschiedenen Stellen statt.

Neue Themen wie „Kultur macht Schule“ können nicht 
im Alleingang, sondern nur im Schulterschluss mit allen 
Verantwortlichen bewältigt werden, deshalb planen wir 
auch unsere Bildungskonferenz 2011, bei der wir versuchen 
möchten, alle an einen Tisch zu bringen.

Wir sind im Übrigen nicht parteipolitisch fixiert, sondern 
sind für alle Fraktionen offen – so wie auch uns eine große 
Offenheit von allen entgegen kommt. Das spiegelt sich zum 
Beispiel auch darin wieder, dass alle Fraktionen im Landtag 
dem Antrag, ein FSJ Politik in Niedersachsen ins Leben zu 
rufen, gleichermaßen zugestimmt haben. Dies bildet sich 
auch im breiten Spektrum der Einsatzstellen im FSJ Politik 
ab. (Liste der Einsatzstellen siehe Seite 37 )

Wissen denn alle Politiker immer gleich etwas mit dem 
Begriff „Kulturelle Bildung“ anzufangen?

Wie gesagt kennen uns mittlerweile viele und wissen auch, 
wofür wir stehen. 

www.lag-tanz-nds.de  ·  Gruppen aus Niedersachsen können sich für den Bundeswettbewerb Jugend tanzt für 2011 qualifizieren  ·  Di  e LAG Niedersachsen kooperiert für die Vorauswahl auf Länderebene mit Hessen  ·  Landesverband
der	Kunstschulen	Niedersachsen	e.	V.  ·  www.kunst-und-gut.de   ·  Kunstschule 2020: Zwölf Kunstschulen nehmen ab 2010 an de  m Strukturförderprogramm des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur mit dem Landesverband 

1) Dr. K. Ermert, Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel in: 

Statementsammlung der LKB Bayern, 2008

2) Über die Tagung liegt eine Dokumentation vor. Bezug über: nifbe, 

Regionalnetzwerk Mitte, Nikolaistr. 16, 30159 Hannover, www.nifbe.de
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Sagenhaft!Knappe Kassen, offene Ohren

Dennoch ist die Antwort auf die Frage, was eigentlich 
Kulturelle Bildung ist, lange nicht jedem klar und wird uns 
sicher noch lange bei unserer Arbeit begleiten. Denn oft 
geistert die Gleichsetzung mit „musischer“ Bildung noch 
in den Köpfen herum. Kulturelle Bildung jedoch meint alle 
Künste und verbindet die individuelle mit der gesellschaftli-
chen Entwicklung. 

Man kann aber auch nicht erwarten, dass dieser Diskurs 
überall geführt wird. Und man vergisst leicht, dass Politiker/
innen Menschen mit ganz unterschiedlichen beruflichen 
Werdegängen und ganz unterschiedlichen Themenschwer-
punkten im politischen Alltag sind. Einen Tipp habe ich 
dazu: Für die Jubiläumsausstellung im Landtag wurde 
ein kleiner Film zum Thema „Was eigentlich ist kulturelle 
Bildung?“ gedreht. Passanten in Hannovers Fußgängerzone 
wurden ebenso befragt wie Dr. Sabine Fett vom Landes-
verband der Kunstschulen in der Geschäftsstelle und 
 Wolfgang Pruisken von der LAG Zirkus beim Training mit 
Kindern in einer Turnhalle. Der Film bietet daher in kurzer 
Zeit Einsichten aus Theorie und Praxis und ist auf der  
Internetseite der LKJ unter www.lkjnds.de zu finden. 

Um deutlich zu machen, wie Kulturelle Jugendbildung bei 
den Rezipient/innen ankommt, wird unser Dialog mit den 
Politikern auf zahlreichen Veranstaltungen auch ergänzt 
durch den Dialog mit den Jugendlichen – zum Beispiel bei 
der Zertifikatsübergabe der Absolventen des FSJ Politik 
im Landtag haben die Freiwilligen ihre Einsatzstellen und 
Projekte präsentiert, eine filmische Jahrespräsentation mit 
Einblicken in die Seminararbeit gezeigt und standen zum 
Gespräch zur Verfügung. 

Hat man denn in Anbetracht knapper Kassen immer noch 
die Motivation, für die Kulturelle Jugendbildung Interesse 
zu wecken?

Ich bin ja seit mehr als 20 Jahren bei der LKJ in diesem 
Auftrag unterwegs – da ist es natürlich manchmal frust-
rierend, immer wieder zu hören, dass nicht genug Geld da 
ist. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass zu wenig 
Aufmerksamkeit dafür da ist, dass wir mit eher wenigen 
Mitteln seit langem viel bewegen. Mit der – verhältnismäßig 
jeweils eher kleinen – Aufstockung von 25.000 Euro für die 
Einrichtung von mehr Plätzen im FSJ Kultur und 25.000 Euro 
für den Bereich Kultur und Schule sowie den Kompetenz-
nachweis im Jahre 2008 wurde zum Beispiel sehr, sehr viel 
erreicht! 

Andererseits ist es eine große Anerkennung, dass in 
der neuen Zielvereinbarung als Ziel die „Sicherung der 
landesweiten Infrastruktur für das Netzwerk der kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung der LKJ und ihrer Mitglieds-
organisationen“ formuliert ist – das ist ein toller Erfolg und 
spricht für eine große Akzeptanz für das, was wir tun!

Während wir jedoch im Hinblick auf die übergreifenden 
Aufgaben wie zum Beispiel das FSJ Kultur auf gutem Wege 
sind, hat sich die finanzielle Situation der Mitgliedsverbände 
und -institutionen bis auf wenige Ausnahmen seit vielen 
Jahren nicht weiterentwickelt. Im Unterschied zur Jugend-
verbandsarbeit gibt es kaum hauptamtliche Strukturen. Im 
Anbetracht dessen, dass sie diejenigen sind, die an der 
Basis für Teilhabe und Chancengleichheit sorgen, ist die  
finanzielle und personelle Unterstützung völlig unangemessen. 
Das Ehrenamt ist eine starke und unabhängige Kraft, aber 
auf der Ebene einer besseren Förderung der Infrastruktur 
für das Netzwerk der Mitglieder liegen die wesentlichen 
künftigen Aufgaben. 

Die gute Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsverbänden 
ist eine starke Motivation sich für das Netzwerk weiterhin 
einzusetzen. Diese vertreten ihre fachlichen Interessen und 
wir die übergreifenden Themen für die kulturelle Bildung – 
das ist gutes Teamwork!

Das	Kulturprogramm	der	LKJ	beim	Tag	der	Niedersachsen	

2009	und	2010

Seit 30 Jahren gestaltet die LKJ Niedersachsen das Kultur-
programm beim Tag der Niedersachsen.

Im wahrsten Sinne des Wortes sagenhaft waren die künst-
lerischen Aktionen vom 19. bis zum 21.06.2009 in Hameln. 
Die Stadt Hameln hatte sich, passend zur Rattenfänger-
Sage für das Programm „magische und mystische Schwer-
punkte“ gewünscht und viele Programmpunkte waren auf 
dieses Motto abgestimmt – vom zweiten Niedersächsischen 
Impro-Theater Cup über das Kindermusical „König der 
Löwen“ über das Stelzentheater Waldwesen, die zauber- 
haft über den Münsterkirchhof wandelten bis hin zum 
schaurig-schönen Film „Krabat“, der, auf eine Großbild-
leinwand vor der Kirchenmauer projiziert, eine besonders 
magische Atmosphäre schaffte.

Zauberhaft war auch wieder das Zusammenspiel der betei-
ligten LKJ Mitgliedsorganisationen: die LAG Zirkus – Kinder- 
und Jugendzirkus in Nds. e. V., LAG Jugend und Film Nds. 
e. V. und Mobiles Kino Nds., das Blauschimmel Atelier 
Oldenburg e. V., der Bund bildender Künstler Nds. e. V. , die 
LAG Jazz Nds. e. V. sowie der LV der Kunstschulen Nds.

Das Zusammenspiel aller Mitgliedsverbände stand beim 
Tag der Niedersachsen in Celle im darauffolgenden Jahr im 
Mittelpunkt – und wurde sogar besonders gefeiert:  
Unter dem Motto „Drei Jahrzehnte volles Programm“ trat 
die LKJ anlässlich des dreißigjährigen Jubiläums der  
LKJ und des Landesfestes eine Zeitreise an.

Neben dem gewohnten hochwertigen Programm ließ sich 
ein besonderer Geburtstagsgast sehen: Am 19. Juni schnitt 
der niedersächsische Ministerpräsident und heutige deut-
sche Bundespräsident, Christian Wulff, im Zirkuszelt die 
Geburtstagstorte der LKJ an. Zahlreiche Ehrengäste waren 

der Einladung gefolgt, Vertreter/innen der LKJ Mitglieds-
verbände, ehemalige Aktive aus dem Programm der LKJ, 
Kolleg/innen des Programmbeirats, der Stadt Celle und Ab-
geordnete des Niedersächsischen Landtages. Sehr gefreut 
haben wir uns auch über den Besuch der neuen Ministerin 
für Wissenschaft und Kultur, Prof. Dr. Johanna Wanka, die 
sich beim Empfang direkt vor Ort über die Arbeit der LKJ, die 
in ihrem Ressort gefördert wird, informierte. Auch die Staats- 
sekretärin des Innenministeriums, Dr. Sandra von Klaeden, 
war gekommen und zeigte sich begeistert von dem viel-
fältigen Programm der LKJ beim Landesfest. 

Die LKJ blickt zufrieden auf dreißig Jahre Tag der Nieder-
sachsen zurück und freut sich auf die nächsten dreißig!

der Kunstschulen teil  + + +  Amateurtheaterverband	Niedersachsen	e.	V.  ·  www.amateurtheater-niedersachsen.de  ·  Service: rege  lmäßige Fortbildungsseminare, Zuschüsse für Fortbildungen bei Mitgliedern, Versicherungsschutz, 
Gema Ermäßigung, Erfahrungsaustausch bei überregionalen Veranstaltungen, Beratung  + + +  Landesverband	niedersächsischer	 	Musikschulen	e.	V.  ·  www.musikschulen-niedersachsen.de  ·  Musikalisierungsprogramm „Wir 
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teEin Projekt ist laut Wikipedia ein einmaliges Vor-

haben, das durchgeführt wird, um unter Berück-
sichtigung von Zwängen bezüglich Zeit, Kosten 
und Ressourcen ein Ziel zu erreichen. 
Im Rahmen unserer Arbeit führen wir eine Vielzahl 
wirklich einmaliger Projekte durch und präsentieren 
diese ebenfalls an anderen Stellen, mit dem Ziel, 
eine Bühne für die Kulturelle Jugendbildung zu 
schaffen – das jährliche Sommerfest des Minister-
präsidenten ist nur eine dieser Bühnen.

Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammen-
hang die Rolle, die wir bei der Ermöglichung vieler 
Projekte spielen: Die LKJ bündelt Informationen 
über Fördermöglichkeiten, gibt diese an ihre Partner 
weiter und hilft bei der Beantragung der Mittel. 
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Glaubenixe, Glauberixe und viel FantasieManege frei für interkulturelles Lernen

Jugendliche	aus	Niedersachsen	zu	Gast	bei	Festival	

in	New	Dehli/Indien

Wenn einer eine Reise tut … dann kann er nicht nur etwas 
erzählen, sondern gewinnt auch wertvolle Erfahrungen. 
Eine Erfahrung in Hinblick auf ihre interkulturelle Kompetenz 
konnten niedersächsische Kinder zweier Zirkusgruppen im 
Jahre 2009 machen – und sind dafür ins ferne Indien gereist: 
Das „Ryan International Festival of Performing Arts“ ist 
in Asien das größte Festival für Kinder im Bereich der 
Performing Arts. 2009 wurden 6000 Teilnehmer mit 200 Per-
formances aus 25 Ländern erwartet, u. a. aus Deutschland, 
Slowenien, Estland, Iran, Israel, Polen, Rumänien, Russland, 
Kroatien, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Singapur 
West Indien, Nigeria, Südafrika und weiteren.
Ein Projekt aus den Zusammenhängen der kulturellen 
Jugendbildung aus Niedersachsen war dazu erneut ein-
geladen, Deutschland bei diesem internationalen Festival 
zu vertreten. Nachdem bereits 2007 der Niedersächsische 
Jugendzirkus „Circ A Holix“, ein Projekt des LKJ Mitglieds-
verbandes „LAG Kinder- und Jugendzirkus Nds. e. V.“ 
ausgewählt und vom Bundesverband der Amateurtheater 
(BDAT) als Vertreter für den deutschen Beitrag zu dem 
Festival geschickt wurde, hat nun die Koordinationsstelle 
für den deutschen Beitrag zum Festival in Indien erneut 
Kontakt zur LKJ aufgenommen. Daraus ist ein Kooperations- 
projekt von zwei Mitgliedern der LAG Zirkus entstanden, 
die mit Jugendlichen aus ihren Gruppen ein gemeinsames 
Programm entwickelt haben, nämlich der Kinder- und 
Jugendzirkus „Fetzis“ aus Hannover-Stöcken und das 
Kinder- und Jugendvarieté „Träumer, Tänzer und Artisten“ 
aus Garbsen.
Das Kooperationsprojekt stellte eine Besonderheit dar, 
denn es präsentiert nicht klassischen oder gar traditio-
nellen Zirkus, sondern orientiert sich stark am „Nouveau 
Cirque“, einer Kunstform aus Frankreich, die in den letzten 
Jahren den Zirkusbegriff stark geprägt und verändert hat. 
Dabei verschwimmt die Trennung zwischen Theater und 

Zirkus und wird zu einem „Theater-Zirkus“. Beide Gruppen 
sind seit ihrer Gründung Mitglied in der „Landesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendzirkusgruppen in Nieder-
sachsen e. V.“ (LAG). Die LAG ist Mitglied der Landesverei-
nigung kulturelle Jugendbildung (LKJ) Nds. e. V. 

Die jugendlichen Artisten arbeiten auf hohem Qualitäts-
niveau. Ein besonderes Ziel, das wir aber auch mit diesem 
Projekt verbinden, besteht neben der Perfektionierung 
artistischer Fertigkeiten darin, das soziale Miteinander 
der Gruppen durch neue Anregungen und Erfahrungen 
durch die internationalen Begegnungsmöglichkeiten zu 
intensivieren. Die Jugendlichen sind hoch motiviert. Die 
Erfahrung zeigt, dass vergleichbare Projekte nachhaltige 
Wirkung für die Weiterarbeit vor Ort haben. Die Jugendli-
chen der „Fetzis“ und der „Träumer“ haben in ihren lokalen 
Gruppen oft die Aufgabe, das Training und die Proben mit 
den „Kleinen“ zu unterstützen. Einige jugendliche Künstler 
aus diesen Gruppen haben bereits damit begonnen, auf 
ehrenamtlicher Basis ihre Fähigkeiten an Jüngere weiter 
zugeben. Das Indien-Projekt trägt dazu bei, dieses Engage-
ment auszubauen. 

Interkulturelles Lernen versteht sich bei einem Internatio-
nalen Festival von selbst. Die Festivalsprache ist Englisch 
oder man muss sich kreativ mit „Händen und Füßen“ 
verständigen. Beim gemeinsamen Agieren auf der Bühne 
ist dies sehr gut möglich. 

Nicht zuletzt sind die Jugendlichen auch als „Botschafter“ 
für Niedersachsen unterwegs – die LKJ zieht den Hut vor 
den jungen Artisten und wünscht sich „Manege frei“ für 
weitere engagierte Projekte dieser Art!

Wir danken der Abteilung für kulturelle Zusammenarbeit 
des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur für die Förde-
rung dieses Projekts!

Das	Projekt	„Theaterspielen	in	der	Grundschule“

Beobachtungen bei der Theaterprobe einer vierten Klasse:
Die Kinder spielen Bewohner zweier fiktiver Planeten namens 
Glaubenix und Glauberix. Die Bewohner von Glaubenix 
glauben nichts, was nicht beweisbar ist, die Glauberixe 
dagegen glauben an eine ganze Menge. Dabei gibt es einen 
erhellenden Wortwechsel zwischen drei Kindern muslimi-
schen Glaubens.
Schüler R. möchte einen Glaubenix spielen, darüber ist sein 
Schulkamerad Y. entsetzt und ruft: „Aber du bist doch kein 
Glaubenix! Du glaubst doch an Allah!“
Und der gemeinsame Mitschüler I., der bis dahin nur 
aufmerksam zugehört hat, schaltet sich schließlich ein und 
kommentiert trocken: „Oh Mann, das ist doch nur Theater!!!“ 

Mehr als Theater hingegen ist das Projekt „Theaterspielen 
in der Grundschule“, dessen Rahmen die Entwicklungs-
partnerschaft zwischen der LKJ und der Landeshauptstadt 
Hannover, Fachbereich Bildung und Qualifizierung ist. Im 
Jahre 2010 besteht das Projekt seit acht Jahren, seit drei 
Jahren wird es in Kooperation mit der LKJ Niedersach-
sen durchgeführt. Es bietet die Chance zur Vernetzung 
von Schule und Kultur, zur Öffnung des Unterrichtes für 
neue Lernimpulse, zu Begegnungen zwischen kleinen und 
 großen Künstler/innen. 
Bei „Theaterspielen in der Grundschule“ lernen die teilneh-
menden Klassen von mehreren Ricklinger Grundschulen 
das Theater zum ersten Mal oder vertiefend kennen und 
nutzen es als neues Angebot, um ihre Kreativität, Phantasie, 
Bewegungsfreude und ihre Energie spielen zu lassen. Die 
Theaterpädagog/innen vom TPZ Hannover, die mit den 

Klassen arbeiten, tun dies Hand in Hand mit den Klassen-
lehrer/innen – sie regen die Motivation und die Ausdrucks-
kraft der Schüler/innen an und fangen oft begeistert und 
manchmal überrascht das auf, was in der gemeinsamen 
Arbeit entsteht, um es mit den Kindern in Bilder und Ge-
schichten umzusetzen. 
Thematisch ging es dabei u. a. um die Themen „Wie wir 
leben“, danach – wie das Beispiel mit den Glaubenixen 
zeigt – um „Woran wir glauben“ und das letzte Thema war 
„Was wir hoffen“ – jedes Thema wurde mit einer Auffüh-
rung abgeschlossen.

Aufgabe der LKJ ist es – neben der Verwaltung und Doku-
mentation des Projekts – für die Grundschullehrer/innen 
Fortbildungen zu organisieren, in denen theaterpädagogi-
sche Grundlagen vermittelt werden.

„Theaterspielen in der Grundschule“ erweitert nicht nur 
den Horizont der teilnehmenden Kinder, sondern auch den 
der Lehrer/innen und Theaterpädagog/innen. Denn oft ist 
überraschend, wie ernsthaft Kinder sich mit großen 
Themen wie zum Beispiel dem Glauben auseinandersetzen – 
auch wenn manche Aussagen eher zum Schmunzeln reizen 
wie beispielsweise der Ausruf eines ermüdeten Viert-
klässlers: „Ich möchte doch keinen Hiphop-Tänzer mehr 
spielen – kann ich nicht vielleicht Gott sein?“

machen die Musik!“ für Kinder in Kindertagesstätten und Grundschulen geht mit zusätzlich 1 Mio. Euro in die zweite Runde  ·  Langfri  stiges Ziel bis 2016 ist in der Fortsetzung 80 % der Kinder in Tagesstätten und 30 bis 40 % der Kinder 
in Grundschulen zu erreichen!  + + +  Landesverband	Rhythmische	Erziehung	Niedersachsen/Bremen	e.	V.  ·  www.rhythmik-netzw  erk.de  ·  Fachtagung „Hauptsache dabei (?)“  ·  Musikpädagogische Praxis im Spannungsfeld von
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Blind Date mit dem Traumberuf

  Modell von der Neugestaltung des oben genannten Platzes.
Initiiert wurde das Projekt von Dr. Hansjörg Rümelin, Fach-
berater Kunst von der Landesschulbehörde, Standort 
Hannover; gefördert wurde es von der VGH-Stiftung Hannover. 
Träger des Projektes war die LKJ, die auch die Antrags-
stellung, Abrechnung, Verwaltung, Anmeldung und nicht 
zuletzt die Beratung der Kooperationspartner übernahm.

Zum Abschluss präsentierten alle Kurse ihre Ergebnisse an 
einem der heißesten Sommertage in diesem Jahr. Trotz 
drückender Temperaturen haben die Jugendlichen gemein-
sam mit ihren Kursleiter/innen am letzten Tag des Projekts 
ihre kunstvoll gestalteten Objekte zum Museum August 
Kestner transportiert und eine gelungene Finissage mit 
beeindruckenden Werken gezeigt.
Der Kunstsommer 2010 war der Auftakt der Sommeraka-
demie, die für weitere talentierte Jugendliche im nächsten 
Jahr in einem ähnlichen Konzept fortgesetzt werden soll.
Wir danken allen Schüler/innen für ihr Interesse und die 
rege Beteiligung, allen Kooperationspartnern aus den 
Museen und dem Kunstverein für ihr Engagement und 
schließlich der VGH-Stiftung und Dr. Hansjörg Rümelin für 
seine Initiative, das Projekt Kunstsommer 2010 kreiert und 
geleitet zu haben – dieses Projekt wurde für viele Jugend-
liche zum Blind Date mit dem Traumberuf.

„Unter Beteiligung von acht Kunst-, Design-, Archi-
tektur- und Medieninstituten konnte mit der Sommer- 
akademie Kunst Sommer 2010 ein anspruchsvolles 
Pilotprojekt zur Förderung von 60 kunstbegabten 
Schülerinnen und Schülern aus 25 Gymnasien und 
Gesamtschulen der Region Hannover verwirklicht 
werden. Dazu, dass dieses mit einem hohen admi-
nistrativen Aufwand verbundene Vorhaben unter 
der Trägerschaft der LKJ erfolgreich realisiert und 
für das Folgejahr weiterentwickelt werden konnte, 
hat die LKJ mit ihrer im Arbeitsfeld Kultur macht 
Schule gebündelten Organisationskompetenz einen 
wesentlichen Beitrag geleistet.“ 

Dr.	Hansjörg	Rümelin
Projektleitung	KunstSommer	2010,	Fachberater	für	Kunst	
bei	der	Landesschulbehörde,	Standort	Hannover

Integration und Inklusion 29. bis 31.10.2010 in Berlin  + + +  LAG	Zirkus	Niedersachsen	und	Bremen	e.	V.  ·  www.lag-zirkus.de  ·  In  Kooperation mit der BAG Zirkus und den Landesarbeitsgemeinschaften in anderen Bundesländern 
beginnt 2010 die bundes weite Fortbildung für ehrenamtlich tätige Jugendliche zum Zirkus-Übungsleiter / zur Zirkusübungsleiterin  ·   CircO – das Netzwerk für Zirkuskünste in Hannover ist der Geschäftsstelle der LAG Zirkus  ·  www.

Der	Kunstsommer	2010

Wäscheklammern sind viel zweckmäßiger, wenn man 
sie mit Magneten verstärkt. Und der Köbelinger Markt in 
Hannovers Innenstadt wäre mit einer großen Grünanlage 
mit Springbrunnen viel schöner – dies sind nur zwei Er-
kenntnisse, die jugendliche Teilnehmer des „Kunstsommers 
2010“ gewinnen konnten.

Im Rahmen des Projekts fanden fünf künstlerische Kurse 
statt – im Niedersächsischen Landesmuseum, im Laves-
haus der Architektenkammer, im Museum August Kestner, 
im Sprengel Museum und im Kunstverein Hannover 
konnten sich siebzig Schüler aus Hannover in der ersten 
Sommerferienwoche künstlerisch betätigen. So setzten 
sich im Museum August Kestner Jugendliche damit ausein-
ander, was eigentlich Design ist, machten Exkursionen zum 
Fachbereich Produktdesign an der FH Hannover und er-
probten ihre frisch gewonnennen Erfahrungen am Beispiel 
Wäscheklammer.

Im Laveshaus hingegen gab es Einblicke in die Praxis von 
Architekten und Stadtplanern – entstanden ist hier ein 
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Eine Bildungskonferenz 
für Kultur und Schule

Möglichkeiten haben außerhalb der Schule, Angebote der 
kulturellen Bildung wahrzunehmen. Die Ganztagsschulen 
hingegen profitieren von den externen Mitarbeitern, die kul-
turelles Know-how in den Schulalltag einbringen. Zugleich 
ist es der Ansatz von „Bildung für alle“, der, unabhängig 
von Zugangsmöglichkeiten, die Teilnahme an unverzicht-
baren Angeboten im Bereich Kunst und Kultur ermöglicht. 
Die Referenten des Fachtages betonten die Qualität der 
Kooperation und schilderten den Ausbau und die Profes-
sionalisierung von Kooperationsbeispielen landes- und 
bundesweit. Die Entwicklung von Ganztagsschulen und 
Voraussetzungen, sowie Richtlinien für den Einstieg in die 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern stellten 
Frank Hämke vom Kultusministerium und Torsten Daseking 
von der Serviceagentur Ganztägig Lernen dar. Hans-Olaf 
Meyer-Grotjahn von der Carl-Friedrich-Gauß-Schule 
Hemmingen referierte über das FSJ Kultur in der Schule, 
das im Anschluss kontrovers diskutiert wurde – es stieß 
aber bei den Lehrer/innen auf großes Interesse. 

Es blieb jedoch nicht beim Austauschen von Erfolgsmodellen, 
vielmehr wurden auch Rahmenbedingungen fixiert und 
Handlungsempfehlungen für das Arbeitsfeld formuliert. 

Gewünscht wird von allen Teilnehmer/innen des Fachtages 
eine Bildungskonferenz mit Vertreter/innen aus der Politik 
und den Ministerien Kultus und Kultur. Die Arbeitsfelder 
verfügen über zahlreiche Schnittmengen, die ausgebaut 
werden müssen. Wie die Qualitäten und vor allem finanziellen 
Ressourcen im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen 
optimiert werden können, müsste im Focus des inter-
ministeriellen Austausches stehen. Erleichterungen bezüg-

lich der Vertragsgestaltung und der Finanzierung stehen 
dabei ebenso im Mittelpunkt wie eine Verständigung zur 
Bedeutung und Wertschätzung von Kunst und Kultur im 
Schulzusammenhang. Besonders vor dem Hintergrund von 
PISA und im Hinblick auf Teilhabegerechtigkeit und 
Chancengleichheit zeigt sich ein erhöhter Handlungsbe-
darf, Kooperationen zwischen Schule und Partnern der 
Kulturellen Bildung zu fördern. Der Erlass des Kultus-
ministeriums für Haupt- und Realschulen zur Kürzung der 
Fächer Musik und Kunst zeigt die Dringlichkeit des Themas!

„In der LKJ Niedersachsen haben wir eine verläss-
liche Ansprechpartnerin auf Landesebene für das 
Projekt Kulturelle Bildung in der Stadt Oldenburg 
gefunden. Die LKJ unterstützt nicht nur unsere Pro-
jektmaßnahmen vor Ort, wie das erste Netzwerk-
treffen Schule – Kultur 2010 oder die Fortbildung 
Oldenburger Kunstschaffender zu Kompetenznach-
weis Kultur-Berater/innen. Sie hilft uns auch, unser 
Netzwerk auf die Landesebene hin auszudehnen, 
was für einen steten Informationsfluss und Erfah-
rungsaustausch in Fragen der Kulturellen Bildung 
sorgt.“ 

Christiane	Maaß,	Stadt	Oldenburg,	Kulturbüro

circo-hannover.de und bietet seit 2010 einen Platz für Jugendliche im Europäischen Freiwilligendienst an  ·  Der Niedersächsischen   Jugendzirkus „Circ‘A Holix“: www.circaholix.de ist mit dem neuen Programm ARTOPIA ab Juni 2010 
auf Tournee  ·  Schüler-Convention der LAG Zirkus vom 19. bis 21.11.2010 in der KGS Moringen  + + +  Friedrich-Bödecker-Kreis	in			NIEDERSACHSEN	e.	V.  ·  www.nds.boedecker-kreis.de  ·  Die internationale Tagung mit 120 Kinder-

Ein	Bericht	über	die	Ergebnisse	des	Fachtages		

(FSJ)	Kultur	macht	Schule	2010

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 
„Kultur in Deutschland“ empfahl 2007 Ländern und 
Kommunen, „den Aufbau von Netzwerken der Kooperation 
von Schulen und Kultureinrichtungen zu fördern und allen 
Kindern während der Schulzeit die Begegnung mit 
Künstlern zu ermöglichen.“

Der LKJ ist diese Kooperation ein großes Anliegen. Am 
26.02.2010 hat die Landesvereinigung Kulturelle Jugend-
bildung Niedersachsen deshalb gemeinsam mit dem 
Landesverband der Kunstschulen und der Serviceagentur 
Ganztägig Lernen zum Fachtag (FSJ) Kultur macht Schule 
in das Freizeitheim Vahrenwald in Hannover eingeladen.
Der Einladung gefolgt sind mehr als 70 Teilnehmer/innen, 
darunter zahlreiche Lehrer/innen von Ganztagsschulen, 
Grundschulen und Gymnasien sowie Mitarbeiter/innen 
von Einrichtungen der kulturellen Bildung aus ganz 
 Niedersachsen. 

Thema des Fachtages war die Kooperation zwischen Schule 
und Kultur. Mit Einführung der Ganztagsschulen ist die Zahl 
der Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen  
Trägern in Niedersachsen sprunghaft gestiegen. Inzwi-
schen ist es gängige Praxis, dass im Rahmen des Ganz-
tagsangebots Zirkus-AGs, Kunstprojekte, Ateliers, Musik- 
oder Theaterwerkstätten von außerschulischen Trägern 
angeboten werden. Der gemeinsame Nutzen der Koope-
ration liegt auf der Hand: Die kulturellen Träger profitieren 
davon und halten kulturinteressierte Schüler, die wenig 
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Die LKJ ist seit sechs Jahren aktiv in dem Feld 
Kooperationen zwischen Schule und Kultur unter-
wegs. Seit 2008 hat die LKJ die Servicestelle „Kultur 
macht Schule“, deren Ziel es ist, die vielfältigen 
Kooperationen zwischen Schule und kultureller 
Bildung für Kinder und Jugendliche zu vermitteln, zu 
qualifizieren und in der Praxis zu unterstützen. 
Rückenwind auf Bundesebene erhalten wir seit 
2010 von der Fachstelle Kultur macht Schule, die 
bei der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (BKJ) in Remscheid verortet ist. 
Gemeinsam mit der dortigen Mixed Up Akademie 
koordinieren wir außerdem informative Fortbil-
dungsveranstaltungen.

Für die Vernetzung auf Bundesebene zeichnet der 
BKJ Fachausschuss Kultur macht Schule ver-
antwortlich, der im Juni diesen Jahres in Berlin 
gegründet wurde und dessen Mitglied wir sind. 
 
Für das Frühjahr 2011 planen wir eine Bildungskon-
ferenz, die das Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur, das Kultusministerium und Landtagsabge-
ordnete sowie Personen aus der Praxis von Schule 
und Kultur an einen Tisch holen soll, um eventuell 
neue Rahmenvereinbarungen zu verhandeln. Ein 
weiterer Ausblick ist die Perspektive, mit dem 
Projekt Kulturelle Schulentwicklung der Bundesver-
einigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) 
zu kooperieren. 

Vernetzung ist natürlich ein großes Stichwort – 
hierfür haben wir starke Partner wie zum Beispiel 
das Kulturbüro Oldenburg oder die Serviceagentur 
Ganztägig Lernen. Auf Bundesebene sind wir im 
BKJ Fachausschuss Kultur macht Schule vertreten.

Des Weiteren beraten wir natürlich weiterhin zu 
Kooperationen und Finanzierungsmöglichkeiten 
und übernehmen die Trägerschaft für so innovative 
Projekte wie den „Kunstsommer 2010“ oder die 
Entwicklungspartnerschaft mit der Stadt Hannover 
für „Theaterspielen in der Grundschule“ – lesen  
Sie selbst!
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Trainingsstunden für Leseratten

Die	LKJ	und	das	LesementoRing-Projekt	der	Stadt	Hannover

„Ich möchte etwas weitergeben, was ich mir früher auch 
gewünscht hätte“, sagt die 14-jährige Annabell Jünke aus 
Hemmingen. 

Annabell ist Lesementorin. Gemeinsam mit fünfzehn anderen 
Schüler/innen der örtlichen Kooperativen Gesamtschule 
zwischen 14 und 17 Jahren hat sie es sich zur Aufgabe 
gemacht, Grundschüler beim Lesen lernen zu unterstützen.
Sie lesen den Kindern vor, lesen mit ihnen gemeinsam, 
spielen mit ihnen und besuchen Büchereien. 

Die Kinder erzielen dadurch persönliche Erfolge, bauen 
ihre Vorlesehemmungen ab und verbessern ihre Leseleis-
tungen. Einen Zugang zum Lesen zu schaffen gelingt den 
Jugendlichen dabei oft besser als Erwachsenen. „Junge 
Leute erfahren bei Kindern häufig eine hohe Akzeptanz und 
können so versuchen, die Freude am Lesen zu wecken“, 
sagt die Hemminger VHS-Geschäftsstellenleiterin Sabine 
Lemberg-Haas. Aber auch die Mentor/innen selbst gewinnen 
neue Kompetenzen, lernen Kontinuität, Verantwortungsbe-
wusstsein, das Leiten von Gruppen, methodisches Hand-
werkszeug und Selbstreflexion.

Das Projekt LesementoRing wurde bereits im Jahre 2003 
von der Stadt Hannover entwickelt. Es wurde so erfolgreich 
umgesetzt, dass bereits hunderte von Kindern und Jugend-
lichen in ihrer Lese- und Sozialkompetenz gefördert wurden. 
Ulrike Knoch-Ehlers, Leiterin des Projektbüros Lesemento-
Ring Stadt Hannover, gab den Impuls und entwickelte die 
Idee, das Konzept LesementoRing als Modellprojekt auf 
andere Regionen in Niedersachsen zu übertragen. Als Ko-
operationspartnerin für die Vergrößerung des Netzwerkes 
hat sie im ersten Schritt Christel Wolf gewonnen, sie ist bei 
der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung (AEWB) 
zuständig für Fortbildungen, Themen und Projekte.

Mit der AEWB konnte das LesementoRing über das nie-
dersächsische Netzwerk der Volkshochschulen beworben 
werden. Projektmanager, wie zum Beispiel die Kreis-
volkshochschule in Peine engagieren sich jetzt für das 
LesementoRing. Die Mitarbeiter/innen dort werden von der 
Fortbildungsbeauftragten Ulrike Knoch-Ehlers zu Referent/
innen für LesementoRing und zu Kompetenznachweis 
Kulturberater/innen ausgebildet. Diese schulen dann die 
Jugendlichen zu kompetenten Lesementoren. Sie begleiten, 
unterstützen und beobachten die Jugendlichen in ihrem 
Prozess vor Ort in Schulen und Bibliotheken und führen 
auswertende Gespräche mit ihnen. Abschließend bekommen 
die Jugendlichen, die ihr Leseprojekt mit den Grund-

schülern erfolgreich abgeschlossen haben, den Kompetenz- 
nachweis Kultur überreicht.

Im zweiten Schritt kam die neue „Servicestelle Kompetenz-
nachweis Kultur der LKJ“ Anfang 2009 hinzu. Als Partner 
für die Kooperation sorgt die LKJ Bildungsreferentin, Anja 
Krüger, für profunde Öffentlichkeitsarbeit. Beim „Infotag 
LesementoRing“ der Kooperationspartner am 16.04.2009 
in Hannover informierte sie über den Kompetenznachweis 
Kultur, der ein Modul des LesementoRing Konzepts ist. 

Die LKJ ist bundesweit vernetzt und sorgt damit für die 
Information über das Projekt LesementoRing über die Lan-
desgrenzen hinaus. Beispielsweise wurde im Januar 2010 
bei der Länderkonferenz der Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung in Schwerin das Projekt als 
gelungenes Modell für die Implementierung des Kompe-
tenznachweises vorgestellt. 

Ab Dezember 2010 werden in Trägerschaft der AEWB 
wieder neue Projektmanager qualifiziert und bestehende 
Standortpartner/innen lassen weitere Multiplikator/innen 
ausbilden. Die Kombination LesementoRing/Kompetenz-
nachweis Kultur ist ein wegweisendes Modell. Für die 
berufliche Zukunft der engagierten Jugendlichen ist der 
Kompetenznachweis Kultur ein wichtiges Zertifikat im 
Portfolio. 
„So ein Zertifikat wirkt sich immer positiv bei Bewerbungen 
aus“, davon ist Simon Liebig (14) aus Börry im Landkreis 
Hameln, fest überzeugt.

Der Kompetenznachweis Kultur (KNK) ist ein 
Bildungspass für Jugendliche, die sich in der kultu-
rellen Bildung engagieren. Er dient Jugendlichen als 
Starthilfe ins Berufsleben. Fachkräfte und Jugend-
liche erarbeiten in freiwilligen kulturellen Angeboten 
die Stärken und Kompetenzen, die der/die Jugend-
liche während der Teilnahme am Angebot erwirbt. 
Dies sind mehr als künstlerische Kompetenzen. Die 
Persönlichkeitsbildung durch kulturelle Jugend-
bildung führt zu Schlüsselqualifikationen, die die 
Gesellschaft heute nachfragt. 

Als eine von elf Servicestellen im Bundesgebiet ist 
die LKJ Niedersachsen Ansprechpartner für den 
Kompetenznachweis Kultur auf Landesebene. Die 
LKJ unterstützt und pflegt das niedersächsische 
Netzwerk durch regelmäßige Treffen und veranstal-
tet Fortbildungen. Nicht zuletzt beraten wir Einrich-
tungen und Jugendliche.

Mit dem Fachausschuss Kompetenznachweis Kultur 
Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung (BKJ) hat die LKJ einen starken Partner auf 
Bundesebene. Unser Fazit: Der Kompetenznachweis 
Kultur ist wichtiger denn je. 

Und natürlich bleiben wir am Ball, was die weitere 
Verbreitung des KNK betrifft, durch eine profunde 
Öffentlichkeitsarbeit, wie auf den Messen von NILS 
(Niedersächsisches Institut für Lehrerfortbildung 
und Schulentwicklung) oder dem KNK-Infotag, der 
am 09.04.2010 in Kooperation mit dem Kulturbüro 
Oldenburg für Schulen und Kulturträger veranstaltet 
wurde.„Die LKJ ist mit ihrer landesweit tätigen Service-

stelle Kompetenznachweis Kultur ein wichtiger 
Partner für uns, um das Projekt LesementoRing 
in die niedersächsische Fläche zu tragen. Für die 
Umsetzung bedarf es unterschiedlicher Kompeten-
zen von den beteiligten Partnern im Projekt. Mit der 
professionellen Herangehensweise, der transparen-
ten Kommunikation und der fachkundigen Beratung  
der Servicestelle ist es gelungen, das Projekt 
Lese-mento Ring nachhaltig in Niedersachsen zu 
verwurzeln.“ 

Christel	Wolf,	Agentur	für	
Erwachsenen-	und	Weiterbildung

und Jugendbuchautoren „Treffpunkt Hannover“ fand vom 17. bis 19.09.2010 im Neuen Rathaus statt  ·  Jugendbuchwoche Hannover   vom 31.10. bis 05.11.2010   im Künstlerhaus, Sophienstraße 2  + + +  Tagungshaus	Drübberholz	und	
Drübberholz	e.	V.,	Spielezentrum		Niedersachsen  ·  www.druebberholz.de  ·  Varieté im Sternenhimmel, 08.12.2010, 20.00 Uhr  ·  Semi  narprogramm unter www.druebberholz.de  + + +  TPZ	Lingen	–	Theaterpädagogisches	Zentrum	der	
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Ein „Rundum-Sorglospaket“ 
für engagierte Jugendliche

Die	Stadt	Wolfsburg	geht	mit	gutem	Beispiel	voran	und	

unterstützt	die	Freiwilligen	in	besonderer	Form	

Bürgerschaftliches Engagement braucht Anerkennung 
und Unterstützung – denn allzuoft wird der Alltag der 
Freiwilligen im FSJ Kultur erschwert durch hohe Miet- und 
Fahrtkosten und wenig Vergünstigungen in öffentlichen Ein-
richtungen wie Kino oder Schwimmbad. Ein vorbildliches 
Paket hat nun die Stadt Wolfsburg erstmalig für ihre sechs 
Freiwilligen geschnürt, bestehend aus vier großzügigen 
Bausteinen:

  Die Freiwilligen erhalten Unterstützung bei der 
 Wohnungssuche. Die in Wolfsburg ansässige  
 Wohnungsgesellschaft Neuland hält mehrere  
 möblierte Wohnungen zum vergünstigten Mitpreis  
 von 150 Euro bereit. 

  Jeder FSJler bekommt für die Dauer des Freiwilligen-
 jahres ein Fahrrad leihweise zur Verfügung gestellt.

  In den ersten Tagen nach Beginn des FSJ-Kultur in 
 Wolfsburg wird den Jugendlichen eine Stadtrundfahrt  
 quer durch Wolfsburg angeboten. Alle haben dann die  
 Gelegenheit, sich unter sachkundiger Begleitung in die  
 kulturelle Welt der Stadt Wolfsburg entführen zu lassen.  
 Ein anschließendes gemeinsames Mittagessen soll den  
 Ausflug abrunden und das Kennenlernen stärken.

  Alle Jugendlichen erhalten eine Begrüßungstasche. 
 Diese Tasche beinhaltet verschiedene Informationen   
 rund um die Stadt Wolfsburg (Stadtplan, Busfahrplan   
 etc.). Als besonderer Bonus gilt jedoch ein Gutschein  
 heft, mit dem die Freiwilligen freien oder vergünstigten
 Eintritt zu verschiedenen Einrichtungen und Veran-  
 staltungen (Theater, Museen, Kino, Phaeno, Autostadt,  
 Planetarium, VFL Wolfsburg und vieles mehr) erhalten.

Frank Helmut Zaddach (SPD-Fraktion Wolfsburg) sowie 
Günter Pawel, Leiter des Geschäftsbereichs Kultur und 
Bildung der Stadt Wolfsburg, sei an dieser Stelle für ihr 
Engagement herzlich gedankt. 

Ein schönes Beispiel guter Anerkennungskultur kommt 
auch aus Stadthagen: Im Kulturzentrum „Alte Polizei“ gibt 
es zum Abschluss des Freiwilligenjahres ein Treffen mit 
den regionalen Förderern, bei denen die Offiziellen dem/
der Freiwilligen danken – diese stellen ihr Projekt vor und 
berichten von ihrer Arbeit.

Wir finden, dass diese guten Beispiele auch bei den Frei-
willigen in Ihrer Region Schule machen sollte – denn wer 
die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engage-
ment stärkt, stärkt auch das Ehrenamt und die Kulturland-
schaft in seiner Region.

Emsländischen	Landschaft	e.	V.  ·  www.tpzlingen.de  ·  Bereits zum 11. Mal wurde das Welt-Kindertheater-Fest gefeiert. Vom 18. bis   25.06.2010 in Lingen (Ems) unter dem Motto „Make your Dream“  + + +  THEATERWERK	ALBSTEDT	
–	Werkschule	Albstedt	e.	V.  ·  www.theaterwerk.de  ·  Klassenfahrt einmal anders: Klassenfahrt als Theaterwerkstatt ist ein sehr ge  fragtes Angebot  ·  Theater als  Fortbildungsangebot für Auszubildende in pädagogischen Berufen  ·

„Das Freiwillige Soziale Jahr Kultur brachte uns 
noch näher zusammen. Bereits im vierten Jahr ko-
operieren wir mit der Landesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung Niedersachsen bei der Durchführung 
von Bildungstagen. Diese Zusammenarbeit hat 
zusammengeführt, was zusammengehört: Die kul-
turwissenschaftlichen Studiengänge der Universität 
Hildesheim und die LKJ als ein wichtiger Akteur 
der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche. 
Gemeinsam arbeiten wir daran, den Stellenwert 
der Vermittlung der Künste in Niedersachsen und 
Deutschland auszubauen. So soll es auch zukünftig 
sein.“ 

Prof.	Dr.	Wolfgang	Schneider,	Direktor	des	
Instituts	für	Kulturpolitik	der	Stiftung	
Universität	Hildesheim
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Das FSJ Kultur ist nicht nur das erfolgreichste Pro-
jekt der LKJ im Bereich Bildung geworden – es ist 
auch der Grundstein zu dem Bereich „Freiwilligen-
dienste“, zu dem sich seit 2009 auch das FSJ Politik 
zählen kann. 
Unsere Kompetenz und unsere Stärken sind mit 
der Dynamik gewachsen, in der sich auch das FSJ 
Kultur von einem Projektimpuls zu einem Arbeitsbe-
reich entwickelt hat, der sich auch Dank einer ge-
setzlich verankerten Fördergrundlage kontinuierlich 
erweitern konnte. Was 2001 mit 25 Modellprojekt-
stellen begann, hat sich mittlerweile auf rund 150 
Freiwilligenplätze in Norddeutschland ausgeweitet.
Unser Erfolg hat sicherlich dazu beigetragen, dass 
das Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit der LKJ den Auftrag gegeben hat, 
dieses Pilotprojekt zu entwickeln. Lesen Sie auf den 
folgenden Seiten, wie wir Kulturelle Bildung und 
Politische Bildung nutzen, um Jugendliche auf Kurs 
zu bringen.



LKJ-Geschäftsbericht 2009/2010 · Seite 26

Handgepäck für 
Spurensucher

Das	Berufsorientierungskonzept	der	LKJ	Niedersachsen

Wer mit Jugendlichen arbeitet – egal in welchem Kontext 
– kommt am Thema Berufsorientierung nicht vorbei. In den 
FSJ Kultur-Seminaren war Berufsorientierung deshalb 
immer schon ein wichtiger Schwerpunkt – schließlich ist 
das FSJ ein Bildungs- und Orientierungsjahr. Dank der 
Niedersächsischen Sparkassen hatte die LKJ mit Mitteln 
aus der Lotterie Sparen+Gewinnen die Möglichkeit, ein 
vertiefendes Konzept für Berufsorientierung zu entwickeln.

Um für die LKJ ein handfestes Bündel zu schnüren, 
recherchierte Mitarbeiterin Vanessa Krüger zunächst 
einmal bundesweit, was es im Bereich Berufsorientierung 
an bewährten Projekten bereits gibt und stellte das Beste 
daraus zusammen.
Hinzu kamen ihre Erfahrungen aus dem Bereich des 
Coaching. Das Ganze wurde gemeinsam mit Kirsten Feller 
(Leitung Bildung im FSJ Kultur) mit Elementen der Erlebnis-
und der Theaterpädagogik angereichert und mit der 
Maxime, möglichst oft die Zugangskanäle zu wechseln. 
So ist schlussendlich für jeden etwas dabei.

Das Konzept wurde in den FSJ Kultur-Bildungsseminaren 
ausprobiert und überarbeitet, es wurden Freiwillige befragt, 
Fragebögen ausgewertet und wiederum Seminare überar-
beitet.
Im April 2009 wurden FSJ Kultur-Koordinator/innen aus 
anderen Bundesländern geschult, um die gemachten Erfah-
rungen möglichst weit zu streuen – aber auch, um ein Feed-
back zu bekommen und das Konzept von Fachleuten auf 
Praxistauglichkeit überprüfen zu lassen. Auch den Einsatz-
stellen in verschiedenen Bundesländern wurde das Kon-
zept vorgestellt. Dazu wurde eine ansprechend gestaltete 
Mappe mit Arbeitsblättern veröffentlicht, das „Handbuch 
meiner Talente“, das ca. ein halbes Jahr später noch um 
den Evaluationsbericht „Handgepäck für Spurensucher“ 
ergänzt wurde. Das „Handgepäck“ gibt einen guten 

Eindruck davon, dass das Berufsorientierungskonzept ein 
rundes und umfassendes Programm ist. In dieser Einschät-
zung unterstützen uns die Stimmen der Jugendlichen, die 
dieses Programm erfahren haben: 

„Bevor das FSJ-Kultur begann, war ich froh, endlich zu 
wissen, was ich später machen wollte. Es sollte auf alle 
Fälle etwas mit Technik und Wirtschaft zu tun haben, so 
dass ich vom Studienfach Wirtschaftsinformatik sehr 
begeistert war. Im Laufe des FSJ Kultur hat sich diese 
Meinung allerdings grundlegend geändert. Die Arbeit 
an kulturellen Projekten und insbesondere die Arbeit mit 
Menschen hat mich nachhaltig beeinflusst, so dass sich 
mein späterer Berufswunsch grundlegend geändert hat. 
Wichtig ist es mir nun bei meinem späteren Beruf etwas 
„Sinnvolles und Nachhaltiges“ zu tun – sei es im kulturellen 
oder ökologischen Bereich.“
Nicolas Fennen, Freizeitheim Vahrenwald

Am 25. und 26. August fand dann der Fachtag „Pädagogische 
Begleitung“ statt. Zielgruppe waren neben Mitarbeiter/innen 
der Einsatzstellen des FSJ Kultur in Norddeutschland auch 
Koordinator/innen des FSJ Kultur und anderer bundes-
weiter Freiwilligendienste. Mit lebendigen und kreativen 
Methoden schafften es die drei Referenten Vanessa Krüger, 
Antje Mein und Tom Braun, die unterschiedlichen Teilnehmer 
auf eine Linie zu bringen und interessante Einblicke in die 
Seminararbeit der LKJ zu gewähren, die für die Teilnehmer 
nicht nur in der Zusammenarbeit mit den Freiwilligen hilf- 
reich sind, sondern auch auf andere Prozesse in der Perso-

nalbegleitung übertragbar sind und darüber hinaus helfen 
können, die eigene Rolle zu klären. In allen Workshops gab 
es Rüstzeug und praktische Tipps für die eigene Arbeit: 
„Prima, dass es hier die Möglichkeit gab, konzeptionell  
weiterzudenken. Das kommt im Alltag so kurz und da ist es 
ein tolles Angebot, im Gespräch mit anderen, mit vielen 
spannenden Methoden konfrontiert zu werden. Das ist 
natürlich ein direkter Gewinn für meine Seminararbeit!“ 
lobte Ira Bischoff, Koordinatorin im FSJ Kultur der LKJ 
Thüringen.
Und Stimmen wie die von Michael Grzela vom Bürger-
zentrum Neue Vahr Bremen gab es nach dem Fachtag 
„Pädagogische Begleitung“ der LKJ häufig zu hören:
„Da ich selbst erst seit wenigen Monaten meinen Job im 
Bürgerzentrum angetreten habe, fühlte ich mich ziemlich 
unsicher, was „Begleitung“ heißt. Das ist jetzt aber ganz 
anders, ich habe alle Infos in mich aufgesogen und habe 
ein gutes Gefühl, dass wir beide – die Freiwillige und ich – 
das gemeinsam gut hinkriegen werden!“ 

Die LKJ Niedersachsen bedankt sich bei den Niedersäch-
sischen Sparkassen, aber auch bei allen engagierten 
Teilnehmern und Referenten für die guten Impulse für die 
weiterführende Arbeit!

Theater-Bilder der armen Dinge, ein Seminar zum bespielten Bühnenbild vom 07. bis 09.01.2011  + + +  Zinnober	–	Ein	Museum	für	Kind	er	und	Jugendliche	in	der	Region	Hannover	e.	V.  ·  www.kindermuseum-hannover.de  ·  Aktuell: mini-
mathematikum – Mathematik zum Anfassen  ·  Eine Ausstellung zum Mit-machen für Kinder von 3-8 Jahren  ·  im Freizeitheim Vahren wald vom 02.08. bis 08.11.2010  + + +  Koppelschleuse	Meppen	–	Das	internationale	Kulturnetzwerk 
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Neue Wege gehenMit tausend Postkarten und Aktionen 
in den Bundestagswahlkampf

Ein	bisschen	rotzig	schaut	sie	schon	in	die	Kamera	–	die	

junge	Frau,	die	auf	der	Postkarte	fordert:	„Lassen	Sie	nicht	

zu,	dass	das	FSJ	Kultur	nur	Kindern	reicher	Eltern	offen	

steht!“

Eine Gruppe Freiwilliger aus Hamburg und Bremen hat im 
Rahmen eines Fotoworkshops verschiedene Motive für 
Postkarten entwickelt, von denen die BKJ eines ausge-
wählt und mit Forderungen für das FSJ Kultur versehen hat. 
Diese sind:

 die	Förderung	der	pädagogischen	Begleitung

 die	Förderung	von	benachteiligten	jungen	Menschen

 die	Befreiung	des	FSJ	Kultur	von	Umsatzsteuer	sowie

 der	Abbau	weiterer	rechtlicher	Hürden

In der Postkartenaktion ging es um Quantität: Möglichst 
viele Bundestagsabgeordnete sollten möglichst viele 
Postkarten erhalten und daher von Freiwilligen direkt ange-
schrieben und mit den FSJ Kultur-Forderungen konfrontiert 
werden.

Auf dem Gesamtseminar am Scheersberg vom 11. bis zum 
16.05.2009 verschickten die Jugendlichen fast sechshundert 
Postkarten – in ihrem Gepäck auf dem Heimweg waren fast 
noch einmal so viele Postkarten, die an die Einsatzstellen 
weitergegeben wurden.

Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten: Abgeord-
nete aus allen Fraktionen schrieben ausführliche – wenn 
auch manchmal vorformulierte – Briefe, in denen sie ihre 
Anerkennung für das FSJ Kultur bekundeten und ihr Be-
mühen, sich für bessere Bedingungen einzusetzen.

Thomas Kossendey (CDU) vom Wahlkreis Oldenburg/
Ammerland berichtet in seinem Brief, er habe die entspre-
chenden Stellen um Stellungnahme gebeten und zitierte 
den parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundes-

ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Hermann Kues. Dieser versicherte, dass die weitere 
Entwicklung der Jugendfreiwilligendienste ein wichtiges 
zivilgesellschaftliches Anliegen sei.

Monika Griefahn (SPD), Abgeordnete der Landkreise 
Harburg und Soltau-Fallingbostel, schrieb, dass sie erst vor 
wenigen Wochen die damalige Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, in 
einem Brief dazu aufgefordert habe, die Mittel für das FSJ 
Kultur zu erhöhen. Die habe daraufhin eine Aufstockung der 
Haushaltsmittel zugesichert. „Ich werde mich auch in Zu-
kunft für das FSJ Kultur einsetzen,“ schrieb Griefahn. „Weil 
ich es toll finde, dass sich junge Leute für unser vielfältiges 
Kulturleben engagieren und damit einen wichtigen Beitrag 
für unsere Kulturstätten leisten.“

Hedi Wegner (SPD), Abgeordnete für Lüneburg-Lüchow-
Dannenberg, versprach per Email, „gleich morgen mit den 
Vertreter/innen der zuständigen Arbeitsgruppe der SPD-
Bundestagsfraktion zu sprechen, um sich für die Forderungen 
der Freiwilligen einzusetzen.“

Viele der Abgeordneten wiesen auf ihre Verdienste hin, 
dass durch ihr Engagement die Mittel in der Vergangenheit 
erhöht worden seien und dass sie sich in Sachen Umsatz-
steuerproblematik engagiert hätten. Auch betonten viele 
den guten Kontakt zu den Bundesarbeitskreisen der Frei-
willigendienste.

Ein toller Erfolg! Und vielleicht ist es u. a. auch der Post-
kartenaktion zu verdanken, dass das FSJ Kultur im Zuge der 
Umstrukturierung der Freiwilligendienste mit einer Sonder-
lösung bedacht wurde.

Das FSJ Kultur erweitert sein Profil

Neben den vielen Aufgaben im Arbeitsalltag der Einrich-
tung gehört zum FSJ Kultur auch die Realisierung eines 
eigenständigen Projekts. Wie eindrucksvoll dieses Projekt 
sein kann und wie gut es in das Profil der Einsatzstelle 
passen kann, zeigt sich in nachfolgendem Beispiel:

Christian	Wobbeler vom Felix-Nussbaum-Haus in 
 Osnabrück entwickelte und inszenierte die Theatercollage 
„nekropsie“. Ziel des Projekts, das als Werkstatttheater 
mit Laiendarsteller/innen arbeitete, war die künstlerische 
Auseinandersetzung mit den Themen Nationalsozialismus 
und Judenverfolgung unter Berücksichtigung der Bilder 
Felix Nussbaums und historischer Exponate des Kultur-
geschichtlichen Museums. Die beiden öffentlichen Auf-
führungen am 24. und 25.06.2010 fanden sehr großen 
Zuspruch und wurden in der Presse positiv besprochen.

Seit dem 01.01.2008 erhält die LKJ von den Niedersäch-
sischen Sparkassen aus der Lotterie Sparen+Gewinnen 
eine Förderung für das FSJ Kultur. Damit soll nicht nur der 
Bereich „Berufsorientierung“ begleitet und weiterentwi-
ckelt werden, auch zwanzig weitere Einsatzstellenplätze 
wurden mit Hilfe der Förderung geschaffen – für zwei neue 
Bereiche: „Arbeit mit Menschen mit Behinderung“ und 
„Kultur macht Schule“.

·  www.koppelschleuse-meppen.de  ·  Im Netzwerk Koppelschleuse Meppen bündeln fünf Institutionen ihre kulturellen Kräfte  ·  11.11.  2010: Kulturforum Koppelschleuse  ·  Kultur im demografischen Wandel  + + +  workshop	hannover	
e.	V.	–	Zentrum	für	kreatives	Gestalten  ·  www.workshop-ev.de  ·  2011 feiert der workshop hannover e. V. sein 40-jähriges Bestehen   ·  Ausstellung Musterschau 22: Finale Kursleiter/innen aus dem Workshop zeigen aktuelle Arbeiten

Lassen Sie nicht zu, dass das FSJ Kultur nur Kindern reicher Eltern offen steht. 

Danke Mami, 
  danke Papi. 
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Hans-Olaf Meyer-Grotjahn, Lehrer an der KGS	Hemmingen 
formuliert den Nutzen wie folgt: „Die Freiwilligen unterstützen 
ganz konkret bei der täglichen Arbeit im Ganztagsbetrieb, 
übernehmen AG-Angebote und betreuen Freizeitangebote 
weitestgehend eigenständig. Sie bringen Interesse, Enga-
gement und Neugier mit, dadurch bekommen wir als Schule 
Anregungen und Ideen!“

Eine Freiwillige formuliert den Nutzen für sich selbst wie 
folgt: „Ich arbeite gerne mit Schülern zusammen, da meine 
eigene Schulzeit selbst erst gut ein halbes Jahr zurück 
liegt und ich so meine eigenen Erfahrungen noch in die 
Arbeit einbringen kann. Meine Sicht auf Themen ist in man-
cherlei Hinsicht sicherlich noch mehr auf die Interessen der 
Schüler bezogen, da ich noch sehr gut weiß, was mich 
interessiert hat und was nicht.“

Freiwillige im FSJ Kultur können, wie das Beispiel zeigt, 
gerade auch in Hinblick auf die wachsende Zahl der 
Ganztagesschulen, eine große Unterstützung sein; sie sind 
Impulsgeber und besonders gute Ansprechpartner für 
die Schüler/innen. Ohne Konflikte geht das FSJ Kultur an 
Schulen jedoch nicht einher. Da sind einmal die Fragen der 
pädagogischen Begleitung, des Tätigkeitsfeldes und des 
eigenständigen Projektes. Nicht zuletzt ist es aber auch 
die dienstrechtliche Situation, die für das FSJ Kultur an 
Schulen nicht geklärt ist! 

Staatliche Schulen können und dürfen den FSJ-Vertrag 
nicht unterzeichnen, denn sie dürfen nicht als Arbeitgeber 
auftreten (mit Betriebsnummer, Sozialabgaben etc.). Die 
Übernahme der Arbeitgeber-Funktion ist jedoch zwingend 
Voraussetzung für eine Stelle, die Einsatzstelle im FSJ 
Kultur sein möchte. Die LKJ Niedersachsen als Träger 
kann für die Freiwilligen in ihren Einsatzstellen nicht die 
Arbeitgeberfunktion übernehmen, da es sich sonst um eine 
umsatzsteuerpflichtige Personalgestellung handeln würde. 

Der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Göttingen war es 
nur möglich, ein FSJ Kultur anzubieten, weil sie im Rahmen 
des Modellprojektes „Eigenverantwortliche Schule“, für 
den Freiwilligenplatz die Arbeitgeberfunktion übernehmen 
konnten. Die zweite Schule im Projekt, die KGS Hemmingen, 
konnte die Stadt Hannover dafür gewinnen, die Perso-
nalverantwortung zu übernehmen. Die KGS Moringen hat 
einen Förderverein gegründet, der die Personalverwaltung 

„Die LKJ Niedersachsen gehört als Dachverband 
der kulturellen Kinder- und Jugendbildungsver-
bände in Niedersachsen zu den selbstverständ-
lichen Kooperationspartnern der Bundesakademie 
Wolfenbüttel. Wir pflegen gute Nachbarschaft. 
Am intensivsten ist die Zusammenarbeit bei den 
Seminaren, die die LKJ als Manager des FSJ Kultur 
in Niedersachsen für die Freiwilligen organisiert. 
Die Arbeit der LKJ ist auch in diesem Zusammen-
hang von einer hohen Professionalität gekennzeich-
net und unabdingbar wichtig. Wir setzen uns seit 
Beginn des FSJ Kultur für diese Idee auch mit einer 
eigenen Freiwilligenstelle ein. In 2009 fand eines 
der Freiwilligenseminare bei der Bundesakademie 
Wolfenbüttel statt, in 2010 wurde das mit noch 
besserem Erfolg wiederholt.“ 

Dr.	Karl	Ermert,	Direktor	der	
Bundesakademie	für	Kulturelle	
Bildung	Wolfenbüttel	e.	V.	

Ein besonderer gesellschaftlicher 
Lernort – Kulturarbeit mit Menschen 
mit Behinderungen

Zum Thema „Arbeit mit Menschen mit Behinderungen“ rief 
die LKJ einen Arbeitskreis ins Leben, der sowohl Einrich-
tungen ansprechen will, die bereits mit Menschen mit 
Behinderung zusammen arbeiten als auch diejenigen, die 
sich mit ihrer Arbeit diese Zielgruppe erreichen möchten.

Die Projekte, die im Rahmen dieses Schwerpunktes bereits 
stattgefunden haben, können sich sehen lassen:

Ina Hengstler (20) hat ein Fotografieprojekt durchgeführt, 
weil so etwas im Kunstatelier der Lebenshilfe Braun-
schweig noch nicht angeboten wurde. Zwei Frauen und 
zwei Männer arbeiteten zum Thema „Lieblingsorte & 
Portraits“. Ohne Berührungsängste begaben sich die 
Teilnehmer/innen mit drei digitalen und einer analogen 
Kamera auf Fotosafari. Der Lieblingsort von Teilnehmerin 
Mahalia Heydemann ist zum Beispiel die nahegelegene 
Kleiderkammer. Hier entstanden eindrucksvolle Portraits, 
unter anderem von Jan Jäger mit Hut oder von Mahalia, die 
eine Vorliebe für raffinierte Accessoires hat, mit mondäner 
Federboa. Dann gab es eine feierliche Vernissage, zu der 
Familienmitglieder und Betreuer eingeladen wurden – ein 
toller Erfolg!

Braucht man Vorerfahrungen im Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen und kann man Freiwillige gezielt darauf 
vorbereiten? „Ich wusste vorher nicht, wie ich mit ihnen 
umgehen soll – heute weiß ich, dass Außenstehende die 
Behinderung viel mehr als Handicap wahrnehmen als die 
Behinderten selbst. Der richtige Umgang entwickelt sich 
von ganz allein!“ berichtet Ina. 

Auf die Frage, was nun eine Einrichtung wie das Kunst-
atelier zu einem sinnvollen Einsatzort im FSJ Kultur macht, 
antwortet Mitarbeiterin Marlies Bulmahn: „Für die Frei-
willigen stellt sich das Kunstatelier als ein besonderer 
gesellschaftlicher Lernort dar. Im Atelier steht nicht die 
Behinderung im Vordergrund, sondern die künstlerischen 
Fähigkeiten und die Individualität. Diese differenzierte 
Wahrnehmung behinderter Menschen wirkt sich prägend 
auf die jungen Menschen aus.“

Das FSJ Kultur drückt die Schulbank 
– ein ausbaufähiger Einsatzort?

Auch für den Bereich „(FSJ) Kultur und Schule“ gab es 
zunächst einen Arbeitskreis, aus dem ein gleichnamiger 
Fachtag resultierte, zu dem die LKJ gemeinsam mit dem 
Landesverband der Kunstschulen und der Serviceagentur 
Ganztägig Lernen am 26.02.2010 in das Freizeitheim Vahren-
wald in Hannover einlud.
Neben Referaten über gelungene Kooperationsbeispiele 
und dem Fixieren von Rahmenbedingungen wurde das FSJ 
Kultur an Schulen diskutiert, es stieß vor allem bei den 
Lehrer/innen auf großes Interesse, das FSJ Kultur wird als 
Gewinn für die Schule betrachtet. 

zum Thema Abschied  ·  14.11. (Eröffnung 11.30 Uhr) bis 17.12.2010  ·  Die Ausstellung „Aufstand! der nichtsnutzigen Textilien“ wird real  isiert im Rahmen des Kooperationsprojektes „textour 2011“, 12.03. bis 15.04.2011  ·  Die Bücherbiene  
brummt weiter und bringt Bücher zu den Menschen  + + +  Niedersächsischer	Musikverband	e.	V.  ·  www.nds-musikverband.de  ·  Übe  r 43.000 Musiker in 442 Vereinen (Stand 10/2008) gehören dem Niedersächsischen Musikverband an 
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Machen statt meckern

der beiden Freiwilligen übernimmt. Um das Tätigkeitsfeld 
für Jugendliche an Schulen kooperativ und zufriedenstellend 
für alle Beteiligten entwickeln zu können, muss jedoch 
zunächst in dienstrechtlicher Sicht die Voraussetzung dafür 
geschaffen werden. Das Kultusministerium stellt eine solche 
Klärung nicht in Aussicht, in einer schriftlichen Antwort 
vom 22.09.2010 heißt es: „eine Beschäftigung von Kräften 
im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres ist Schulen 
unmittelbar nicht möglich.“

Einfacher ist da die Arbeit von Freiwilligen bei außerschuli-
schen Trägern, die erfolgreiche Kooperationen mit Schulen 
haben. Hier gab es im Jahre 2010 innovative Projekte zu 
verzeichnen:

Tobias Trutz zum Beispiel hat gemeinsam mit seiner 
FSJ-Kollegin Inka Ostendorf in der Gedenkstätte Bergen-
Belsen ein sehr ambitioniertes und zugleich gelungenes, 
eigenverantwortliches Projekt durchgeführt. Das Projekt 
„Bildberichte über Bergen-Belsen“ bestand aus einem 
dreitägigen Seminar, das Tobias Trutz zusammen mit seiner 
FSJ-Kollegin eigens für eine Schulklasse konzipierte, orga-
nisierte, gemeinsam mit einer Schulklasse durchführte und 
dokumentierte. Das Seminar bestand aus fünf Modulen: 
1.) Fotoerkundung über das Gelände der Gedenkstätte,  
2.) Zeitzeugenbegegnung, 3.) Erarbeitung einer kleinen 
Ausstellung, 4.) Filmische Dokumentation des Seminars,  
5.) Abschlusspräsentation bzw. Ausstellungseröffnung. 

Freiwillige als Fachleute für die eigene 
Zielgruppe – Der Schwerpunkt Jugend 
für Jugend

Für das Jahr 2011 soll der Focus im FSJ Kultur noch auf 
zwei weitere Schwerpunkte gerichtet werden, in denen 
Freiwillige schon seit längerer Zeit aktiv sind: Die Kultur-
arbeit im ländlichen Raum und der Bereich Jugend für 
Jugend. Durch das Zutun der Freiwilligen können durch 
das FSJ Kultur Kinder und Jugendliche in Kontakt mit Kultur 

kommen, die bisher wenige Möglichkeiten dafür hatten. 
Fabian Oehl beispielsweise hat mit einer Gruppe junger 
Schüler/innen das Stück „Knastkinder“ erarbeitet, in dem 
es um die gravierenden Folgen von Kinderarmut geht. 
Begleitet wurde das Projekt durch eine Theaterband der 
Kreismusikschule Vechta. Einige Klassen wurden während 
der Schulzeit in die Theatervorführung eingeladen und 
bekamen eine themenspezifische Einführung in die Pro-
blematik des Stückes. Das Theaterprojekt wurde von einer 
kleinen Ausstellung im Foyer der Aula begleitet.

Laura bringt Papenburgs 
Stadtteile zusammen – 
Kulturarbeit im ländlichen Raum

Wer auf dem Land lebt, hat was Kultur betrifft, nicht die 
gleichen Zugangsvoraussetzungen wie Menschen in der 
Stadt. Gerade Jugendliche sind davon betroffen.

Ein Beispiel aus Papenburg aus dem Jahrgang 2008/2009 
verdeutlicht die Möglichkeiten, die durch ein solches Pro-
jekt entstehen können. 

Im Projekt „Sichtbarmalen“ hat die Freiwillige Laura 
Wolfram von der Kunstschule	Zinnober eine Gestaltungs-
aktion im und für den öffentlichen Raum geplant und mit 
Kindern in allen drei Papenburger Stadtteilen, die geo-
grafisch weit auseinander liegen, umgesetzt. Im Projekt 
„Sichtbarmalen“ konnten drei große Trafostationen mit 
Motiven der Stadt Papenburg von Kindern gemalt werden. 
Die Ergebnisse wurden viel beachtet und gelobt und Lauras 
Ziel, eine Verbindung innerhalb des weitläufigen Papen-
burgs herzustellen, ist gelungen! 

Für beide neuen Schwerpunkte werden auf dem Fach-
tag FSJ Kultur und FSJ Politik im November informative 
Werkstätten angeboten für Einsatzstellen, die sich in diesen 
Bereichen engagieren wollen – die LKJ ist gespannt auf 
tolle neue Projekte und motivierte Freiwillige!

Das FSJ Politik der LKJ

Mit dem FSJ Kultur ist die LKJ seit langem „Ganz nah 
dran“ am kulturellen Engagement von Jugendlichen. Seit 
September 2009 heißt es nun „Machen statt meckern“: Mit 
dem FSJ Politik hat die LKJ einen zweiten Freiwilligendienst 
entwickelt. Der Niedersächsische Landtag hat in seiner 
28. Sitzung am 15.01.2009 beschlossen, die Grundlagen für 
ein „Freiwilliges Soziales Jahr Politik“ zu schaffen. Das 
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
hat der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Nie-
dersachsen e. V. den Auftrag gegeben, dieses Pilotprojekt 
zu entwickeln.
In diesem Orientierungs- und Bildungsjahr haben junge 
Menschen zwischen 16 und 27 ein Jahr lang Gelegenheit, 
Politik aus nächster Nähe zu erleben und aktiv mitzuge-
stalten: Sie sind – gegen ein Taschengeld – voll in den 
Arbeitsalltag ihrer Einsatzstelle integriert und werden deren 
Programm mit eigenständigen Projekten bereichern.

Der Freiwilligendienst findet nicht nur in Organisationen 
statt, wo politische Entscheidungen getroffen werden, zum 
Beispiel in Fraktionen oder anderen Gremien der Landes- 
und Kommunalpolitik, sondern auch in Einrichtungen der 
überparteilichen politischen Bildung, in Jugendverbänden, 
in Gedenkstätten, in Gewerkschaften und auch: in politi-
schen und gemeinnützigen Stiftungen.

Feierliche Begrüßung durch  
Christian Wulff

Am 23.09.2009 wurden die ersten zwölf Freiwilligen des 
Pilotjahrgangs FSJ Politik im Niedersächsischen Landtag 
durch die Vize-Präsidentin des Landtages, Astrid Vockert 
begrüßt. Der damalige niedersächsische Ministerpräsident 
Christian Wulff und die damalige Sozialministerin Ross-
Luttmann waren ebenfalls anwesend und würdigten die 
Engagementbereitschaft der zwölf jungen Frauen und 
Männer. 

 ·  49. offene NMV Niedersachsenmeisterschaft am 17. + 18.09.2011 in Freren  + + +  Gesellschaft	für	Theaterpädagogik	e.	V.  ·  www.  gesellschaftfuertheaterpaedagogik.net  ·  Die Hefte 1-30 der „Zeitschrift für Theaterpädagogik Kor-
respondenzen“ liegen digitalisiert im Online-Archiv der Fachhochschule Osnabrück  ·  Werkstatt-Fachtagung und Wochenendseminar   mit Workshopcharakter zum Thema Volkstheater. 12. bis 14.11.2010 in Tagungshaus Himbergen  + + + 

Machen 
statt meckern
Demokratie aktiv gestalten im FSJ Politik

www.lkjnds.de

Das FSJ Politik wird gefördert vom Land Niedersachsen 
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
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Wer sich ein Jahr lang in der Politik engagieren will, 
braucht gutes Handwerkzeug – dafür sind die 25 Bildungs-
tage da, gestaltet von der FSJ Politik-Koordinatorin 
Julia Wurzel.

Knetmännchen im Kampf um soziale 
Gerechtigkeit – Ein Bildungsseminar 
im FSJ Politik

Im Tagungshaus Gleisdreieck gehen seltsame Verwandlun-
gen vor sich: Aus der neunzehnjährigen Luica, die ihr FSJ 
Politik beim Bündnis 90/Die Grünen macht, wird plötzlich 
Christian, ein 34-jähriger verheirateter Chefchirurg an einer 
Hamburger Klinik, der drei Kinder hat und verheiratet ist.

Wer den politischen Freiwilligendienst in Niedersachsen 
absolviert, dem kann so etwas schon mal passieren: in 
dem Spiel „Wie viele Schritte kannst Du gehen?“ zu dem 
Julia Wurzel die Jugendlichen im Rahmen des FSJ Politik 
Medien-Seminars animiert. Wie ihre Mitfreiwillige Luica 
muss auch Johanna, Freiwillige beim BDKJ in Hildesheim, 
eine Karte ziehen und erfährt hier, in welche Rolle sie sich 
für die Dauer des Spiels hineinversetzen muss: Sie wird zu 
Rose, eine 24-jährige Ingenieurin, die aus Ghana kommt, 
einen Asylantrag gestellt hat und in einer Sammelunter-
kunft in der Nähe Dortmunds wohnt. 

Alle elf niedersächsischen Freiwilligen haben die gleiche 
Ausgangsposition. Julia Wurzel verliest Aussagen, zum 
Beispiel „Sie können nachts angstfrei durch die Straßen 
gehen.“ Oder: „Sie können problemlos Freunde besuchen, 
die 700 km entfernt wohnen.“

Wird die Aussage bejaht, kann der entsprechende Spieler 
einen Schritt nach vorne tun. Lautet die Antwort „Nein“, 
bleibt man stehen – klar, wer von den oben genannten 
Rollen am ehesten auf der Strecke bleibt ...

Ein eindrucksvoller Einstieg in das Thema „Soziale Gerech-
tigkeit“, mit dem sich die Freiwilligen vier Tage auseinan-
dersetzen sollen. Durch Spiele wie dieses, aber auch durch 
handfeste Diskussionen – zum Beispiel zu Themen wie 
„Sozialstaat“ oder „Bürgerschaftliches Engagement und 
Gerechtigkeit“.
Und nicht zuletzt sollen sich die Jugendlichen auch kreativ 
und mit modernen Medien dem Thema nähern: mit Video-
technik.

Nach einer kurzen technischen Schulung durch die medien- 
pädagogische Assistentin Fides Brückner machen sich die 
Teilnehmer auf, um mit der Kamera das Thema „Soziale 
Gerechtigkeit“ unter die Lupe zu nehmen.

Fast zwei Tage lang wird gefilmt, dann geschnitten und 
schließlich werden die drei entstandenen Kurzfilme 
präsentiert; alle unterschiedlich in der Machart, und doch 
mit erstaunlichen Parallelen – so haben zum Beispiel alle 
drei Gruppen mit Elementen aus dem Medium des Anima-
tionsfilms gearbeitet. Fast dokumentarisch wendet sich 
zum Beispiel der Streifen „Ein ungerechter Kurzfilm“ dem 
Thema „Lohnabstandsgebot“ zu. Um die Forderung, dass 
Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld deutlich unter den unteren 
Lohngruppen am Arbeitsmarkt liegen sollen, näher zu 

erklären, werden zwei Männchen auf einer Einkommens-
Skala positioniert – soweit wirkt die Sequenz wie eine 
nüchterne Grafik aus einem langweiligen Film im Politikun-
terricht.

Doch die Macher des „ungerechten Kurzfilms“ haben den 
Schalk im Nacken, denn das Harz IV-Empfängermännchen 
bekommt urplötzlich einen Schmollmund. „Gleichbehand-
lung – das kann auch gleichmäßig schlechte Behandlung 
sein,“ lautet dazu der ironische Kommentar des Sprechers.

„Gerechtigkeit ist ein großes Thema, das sehr unterschied-
lich ausgelegt werden kann. Ich habe da schon so meine 
Vorstellungen, gerade auch in Bezug auf meinen Glauben. 
Der Austausch mit den anderen in meiner Filmgruppe war 
daher sehr spannend.“ urteilte Johanna abschließend. Und 
Anna-Lena, die ihr FSJ Politik in der Stiftung Medien- und 
Onlinesucht in Lüneburg macht, fügt hinzu: „Ich finde es 
gut, wie wir uns mit dem Thema Gerechtigkeit befassen. 
Beim Suchen nach einer Idee für unseren Film haben wir 
viel diskutiert und herausgefunden, was für uns alles dazu 
gehört.“ 

In den Seminaren findet aber nicht nur politische Bildung 
statt, sondern hier erfahren die Jugendlichen auch Wissens- 
wertes über Projektmanagement, bekommen wichtige 
Anstöße zur beruflichen Orientierung und haben Raum zum 
gegenseitigen Austausch.

Projekte im FSJ Politik

Wer gestärkt aus den Bildungs-Seminaren kommt und gut 
eingebunden in der Einsatzstelle ist, der kann das dortige 
Programm mit einem eigenständigen Projekt bereichern.
Die Projektarbeit von Luica umfasste zum Beispiel die 
Erstellung einer Datenbank, die über die Entwicklung von 
rechtsextremistischen Strukturen und die aktuelle Situation 
in einzelnen Landkreisen und Regionen Niedersachsens 
informiert. Ziel des Projekts war es einerseits, die vorhan-
denen Informationen aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, andererseits sollten die Rohdaten 
fraktionsintern den Abgeordneten für ihre Arbeit im Bereich 
Rechtsextremismus zur Verfügung gestellt werden. 

Konzeption und Realisierung der Ausstellung „DDR: Mythos 
und Wirklichkeit – Wie die SED-Diktatur den Alltag der 
DDR-Bürger bestimmte“ zur bundesweiten Verwendung 
insbesondere an Schulen war das Projekt von Steffen, der 
sein FSJ Politik beim Bildungswerk Hannover der Konrad 
Adenauer Stiftung gemacht hat. 

Für das Projekt „Norder Kita-Kinder auf Europareise“ war 
Maria vom Europahaus Aurich allein verantwortlich. Sie 
übernahm eigenständig die Vorbereitung, Durchführung 
und Dokumentation eines Europatages für Kinder der 
Altersgruppe 3 bis 6 Jahre aus einem sozialen Brennpunkt.

Grußwort durch 
Sozialministerin  Özkan

Wer ein Jahr Politik aus nächster Nähe erlebt und aktiv 
mitgestaltet hat, der hat Anerkennung verdient: Am  
16.08.2010 wurden durch Dieter Möhrmann, Vizepräsident 
des Niedersächsischen Landtages, den Freiwilligen des 
Pilotjahrganges des Freiwilligen Sozialen Jahres Politik  
die Zertifikate überreicht. 

Kulturwerkstatt	Lüneburg	–	Kulturprojekte	mit	Jugendlichen	in	der	Region	Lüneburg  + + +  Theaterpädagogisches	Zentrum	Hanno		ver	(TPZ)  ·  www.tpz-hannover.de  ·  Seit Februar 1987  ·  Zentrale Aufgabenfelder: die theaterpäda-
gogische Arbeit in der IGS Mühlenberg, die außerschulische und schulübergreifende theaterpädagogische Arbeit, Fort- und Weiterbil  dung, Beratung, theaterpädagogische Fachbibliothek  + + +  Landestrachtenverband	Niedersachsen	
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Liste der Einsatzstellen im FSJ Politik

Nach einem Jahr „Machen statt meckern“ bekommen die 
Freiwilligen ein Zertifikat, das Auskunft über ihre Tätig-
keiten und die erworbenen Kompetenzen gibt und das bei 
zukünftigen Bewerbungen sehr nützlich sein wird.
Die Zertifikatsübergabe für den ersten Jahrgang fand 2010 
in der Oberen Wandelhalle des Niedersächsischen Landtages 
statt, bei der Sozialministerin Aygül Özkan ein Grußwort 
gesprochen hat. 
Im Übrigen setzt sich auch unter neuer Leitung die positive 
Anerkennungskultur in der niedersächsischen Politik 
fort: Am Mittwoch, den 06.10.2010 wurde der Jahrgang 
2010/2011 vom amtierenden Ministerpräsidenten,  
David McAllister, im Niedersächsischen Landtag begrüßt.

Ein	Jahr	machen	statt	meckern	–	was	bleibt?	

Die	Jahresauswertung	des	FSJ	Politik

Was nimmt man am Ende eines solchen Jahres mit ins 
Leben, wie bewerten die Jugendlichen ihre 365 Tage in der 
Politik? LKJ-Mitarbeiterin Julia Wurzel, die den Pilotjahr-
gang ausführlich evaluiert hat, berichtet:

„Wir können durchaus zufrieden sein. Unsere Befragungen 
zeigen, dass die Mehrheit der Gruppe das FSJ Politik als 
gute Möglichkeit sieht, sich in die Gesellschaft einzu-
mischen. Vor allem im Kleinen können viele Dinge bewegt 
werden und man kann sich in seinem neuen Umfeld mit 
seinen Ideen einbringen.“ 

Diese Möglichkeit der Partizipation scheint auch nachhaltig 
zu sein: „Die gesamte Gruppe stimmte der Aussage zu, 
sich auch nach dem FSJ Politik für Themen, um die sich 
die Arbeit gedreht hat, engagieren zu wollen. Desweiteren 
sind für viele im Hinblick auf den eigenen Werdegang die 
persönlichen Kontakte in der Einrichtung sehr wichtig.“ so 
Julia Wurzel. 

Und nicht zuletzt: „Alle Teilnehmenden stimmen der Aus-
sage zu, sich nach dem FSJ Politik besser eine Meinung 
über politische Themen bilden zu können, als vor dem 
Freiwilligendienst. Mit Meinungsbildungsprozessen sei man 
schließlich alltäglich in der Einrichtung, aber auch auf den 
Seminaren konfrontiert gewesen.“ 

Maren schrieb dazu in ihrem Abschlussbericht: „Das FSJ 
Politik war für mich ein Jahr, indem ich viel dazugelernt 
habe. Ich habe viel Inhaltliches gelernt, aber viel wichtiger, 
ich habe viel mitgenommen, was für mich persönlich, aber 
auch beruflich hilfreich ist. Speziell im Bereich Politik habe 
ich viel dazu gelernt. Ich habe gelernt, wie wichtig die Politik 
für einen Jugendverband ist und interessiere mich auch 
mehr für aktuelle politische Geschehnisse. Während mich 
vor meinem FSJ Politik die Wahl des Bundespräsidenten 
nicht interessiert hätte, wusste ich nun, welche Wichtigkeit 
diese Wahl auch für meine Einsatzstelle hatte.“

Die LKJ freut sich auf die nächsten Jahrgänge motivierter 
Freiwilliger, die lieber machen statt meckern!

Einsatzstellen	im	FSJ	Politik	2010/2011	der	LKJ	Nds.	e.	V.

  Junge Presse Niedersachsen, Hannover

  Konrad Adenauer Stiftung e. V., Bildungswerk Hannover

  Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Hildesheim 

  Politik zum Anfassen e. V. und Medienbus, Geschäftsstelle Isernhagen

  Deutscher Gewerkschaftsbund Niedersachsen/DGB Jugend, Geschäftsstelle Oldenburg

  Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen – JANUN e. V., Hannover

  Gedenkstätte Bergen-Belsen, Bergen-Belsen

  Bündnis 90/Die Grünen – Büro der Landtagsfraktion, Hannover

  Campact e. V. Demokratie in Aktion, Verden

  KZ Gedenkstätte Moringen, Moringen

  O eins, Oldenburg

  SPD-Büro der Landtagsfraktion, Hannover

  CDU-Büro der Ratsfraktion, Hannover

  Stiftung Leben und Umwelt & Heinrich Böll Stiftung Niedersachsen, Hannover

  Historisch-Ökologische Bildungsstätte e. V., Papenburg

e.	V.  ·  www.l-t-n.de  ·  Utkiek: das Mitteilungsorgan des LTN erscheint vierteljährlich  ·  Fast die Hälfte der Mitglieder in den angesch  lossenen 150 Mitgliedsgruppen sind Kinder und Jugendliche, was die ungebrochene Akzeptanz der 
Kulturarbeit der Mitgliedsgruppen eindeutig belegt  ·  Der Deutschen Trachtentag 2010 in Bad Nenndorf am 17.04.2010: Der Deutsche   Trachtenverband (DTV) zeichnet die Oesterte Tracht aus dem Landkreis Schaumburg mit dem Prädi-
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Ein Freiwilligendienst erobert die WeltDie Qualitätsentwicklung im Blick

QUIFD	–	das	Gütesiegel	für	Freiwilligendienste

Im August 2010 fand die zweite Rezertifizierung der LKJ 
Niedersachsen durch QUIFD, der Agentur für Qualität in 
Freiwilligendiensten statt, bestehend aus einem schrift-
lichen Verfahren und einem Gutachterbesuch bei der LKJ, 
zwei Besuchen von Einsatzstellen aus FSJ Kultur und 
FSJ Politik sowie einem Gespräch mit einer Freiwilligen. 
Die LKJ Niedersachsen misst der Qualitätsentwicklung  
und -sicherung eine hohe Priorität bei und beteiligt  
sich daher bereits seit 2006 an QUIFD. 

Der LKJ wurde im Rahmen der Rezertifizierung eine 
umfangreiche Erfahrung bei der Gestaltung von Freiwilligen- 
diensten bescheinigt. Als besondere Stärke wurde die 
pädagogische Begleitung und die Kommunikation mit den 
Freiwilligen hervorgehoben sowie die Öffentlichkeitsarbeit. 
Auch die Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen gehört 
nach Ansicht der Gutachter zur Stärke der LKJ, hierfür 

spricht unter anderem die sehr geringe Einsatzstellenfluk-
tuation. Eine „besondere positive Erwähnung“ unter den 
Angeboten und Konzepten verdient laut QUIFD-Gutachter 
das Berufsorientierungskonzept. Als wichtige Form der 
Mitgestaltungsmöglichkeit am Freiwilligendienst bezeichnet 
QUIFD die Realisierung selbstständiger Projekte durch die 
Freiwilligen. Die von der LKJ beschriebenen Projekte „sind 
vielfältig und attraktiv und zeigen die Kreativität und Eigen-
initiative der Freiwilligen.“ 

Dementsprechend positiv fiel auch die Gesamtbewertung 
der Prüfer aus: mit 2,91 von maximal 3 zu erreichenden 
Punkten hat die LKJ nicht nur die Rezertifizierung erreicht, 
sondern auch eine äußerst gute Rückmeldung auf die 
Qualität der Arbeit erhalten! Einzig Spielraum nach oben 
gibt es noch im Bereich der Vermittlung von Leitfäden an 
die Einrichtungen, deren Nutzung und Dokumentation gern 
noch etwas stärker verfolgt werden könnte, meinten  
die Gutachter.

Jugendkulturarbeit	e.	V.	Oldenburg	hat	Pläne	für	eine	

Koordinationsstelle	für	einen	Internationalen	Freiwilligen-

dienst	Kultur	

Eine Zentralstelle für den internationalen Jugendkulturser-
vice gibt es in Niedersachsen nicht. Die Mitgliedsverbände 
der LKJ nutzen die Zentralstellen der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, aber es gibt keine 
Anlaufstelle für die vielen Anfragen auf Landesebene. Viele 
Jugendliche fragen bei der LKJ nach Möglichkeiten für 
ein FSJ Kultur im Ausland. Auch die durch die Europäische 
 Union akkreditierten Aufnahme- und Entsendeorganisatio-
nen klagen über eine Flut von mehr als tausend Anfragen 
und Bewerbungen von Jugendlichen, die sich um freie 
Plätze im Europäischen Freiwilligendienst bewerben. Vor 
diesem Hintergrund bleiben die meisten Bewerbungen 
unbeantwortet, viele Einsatzstellen unbesetzt, die Organisa-
toren in Niedersachsen überfordert und die Jugendlichen 
auf der Reservebank.

Das Problem: Ein solches Projekt benötigt für die internatio-
nale Anbindung unterschiedlicher Partnerorganisationen 
eine zweijährige Vorlaufzeit und damit eine zweijährige 
Anlauffinanzierung. Diese Anlauffinanzierung ist für eine 
Einzelorganisation nur schwer zu erreichen, sie macht aber 
als Servicestelle für die Landesvereinigung Sinn.

Dettmar Koch, im Ehrenamt stellvertretender Vorsitzender 
der LKJ Niedersachsen, ist hauptamtlich Geschäftsführer 
beim Verein Jugendkulturarbeit e. V. in Oldenburg. Er hat 
bereits weitreichende Erfahrungen im Durchführen inter-
nationaler Maßnahmen. So hat er zum Beispiel zahlreiche 
binationale Theaterwerkstätten durchgeführt und hat in  
die Vorstandsarbeit die Idee eingebracht, eine Zweigstelle 
der LKJ Niedersachsen zu gründen, die das FSJ Kultur 
ins Ausland bringt.

Die Sicherstellung der Finanzierung eines solchen Pro-
jektes u. a. mit EU-Mitteln ist von verschiedenen Faktoren 
abhängig und ein langwieriger Prozess. Dennoch möchte 
die LKJ Niedersachsen am Ball bleiben, was dieses Thema 
betrifft – schließlich wäre es schade, die Kompetenz der 
LKJ in Sachen Freiwilligendienste nur auf Deutschland  
zu beschränken. 

kat „Tracht des Jahres 2010” aus  ·  30. Tag der Niedersachsen in Celle 2010: 250 000 Besucher feiern Landesfest  ·  31. Tag der Nieder  sachsen 01. bis 03.06.2011 in Aurich  + + +  Blauschimmel	Atelier	e.	V.  ·  www.blauschimmel-atelier.
de  ·  Eröffnung von Theater Wrede, Ibis und Blauschimmel Atelier unter einem Dach  ·  BLAUSCHIMMEL-KALENDER 2011 liegt für S  ie bereit!  + + +  Theaterpädagogisches	Zentrum	Hildesheim	e.	V.  ·  www.tpz-hildesheim.de  ·  Das
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Öffentlichkeitsarbeit

TPZ Hildesheim ist PREISTRÄGER desBKJ Wettbewerb MIXED UP 2009 mit der Produktion „Grenzöffnung  – Wer ist Deutschland?“ –   einer gelungenen Kooperation von Kultur und Schule  ·  Nach dem Mixed-up Erfolg arbeiteten in der  
Spielzeit 09/10 rund 50 Schüler/innen mit dem Thema „Bissig! Wer glaubt schon an Vampire?“ weiter  ·  Aktuelles: Stadt Land Fluss The  ater mit den Nachbarn  ·  Nicht haben sondern spielen  ·  Projektwoche & Theaterkurs für Menschen 

30 Jahre LKJ Niedersachsen  

  Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in voller Blüte

Einladung zur Ausstellung

Anmeldung zur Ausstellungseröffnung am 11. März 2010

30 Jahre LKJ Niedersachsen   

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in voller Blüte

 
Rückmeldung bitte bis zum Montag, den 1. März 2010

per Fax: (0511) 600 605 60, schriftlich

oder E-Mail: info@lkjnds.de
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Niedersachsen

Niedersachsen

Fachtag FSJ Kultur und FSJ Politik
am 4. November 2010 in Hannover

www.lkjnds.de

Am 1. September starten wir in den zehnten Jahrgang 
des FSJ Kultur und in den zweiten Jahrgang des 

FSJ Politik! Rund tausend Freiwillige haben unsere 
und Ihre Arbeit in zehn 
Jahren bereichert; es liegen 

Gesetzesnovellierungen hinter uns, Landtags- und Bundestags-
wahlen, die Entwicklung einer pädagogischen Rahmenkonzeption 
und die Umsetzung des Bildungsangebotes Berufsorientierung. 
Fantastische Präsentationen, innovative Projekte, Netzwerke und 
Krisen, Arbeitsalltag und Highlights begegneten uns. 

Einige von Ihnen begrüßen im Jahre 2010 ihren zehnten Freiwilli-
gen, andere begeben sich zum ersten Mal in das Abenteuer des 
kulturellen beziehungsweise politischen Freiwilligendienstes. 
Viele haben bereits zahlreiche Einsatzstellentreffen besucht, Ab-
schlusspräsentationen gesehen, sich an Arbeitskreisen beteiligt. 
Für die anderen stellen sich viele Grundsatzfragen zu Organisa-
tion, zum Ablauf und zur pädagogischen Begleitung.

Für Sie alle möchten wir ein Angebot gestalten, das Sie in Ihrer 
Arbeit unterstützt, uns das nötige Feedback gibt und zugleich den 
Austausch mit anderen Einsatzstellen in die Wege leitet. Damit 
sich für Sie die weiten Wege innerhalb Niedersachsens bzw. von 
Hamburg und Bremen lohnen, werden wir unsere Einsatzstellen-
arbeit für den Jahrgang 2010/2011 zu einem Fachtag zusammen-
fassen. Dieser besteht aus einem gemeinsamen Einstieg in das 
Thema und sechs Themen ateliers, die jeweils von einem Input 
begleitet werden. Außerdem gibt es eine Projektbörse, an der Sie 
sich gerne mit Ihren Beispielen aus der Praxis beteiligen können. 

Nachfolgend stellen wir unser Angebot vor und freuen uns auf 
Ihr Kommen!

Juliane v. Ilten
Leitung FSJ Kultur

Anmeldung zum Fachtag bis zum 15. September 2010 
per Fax: (0511) 600 605 60, schriftlichoder E-Mail: fsjkultur@lkjnds.de

 Ich melde mich verbindlich an
Ich möchte an folgender Werkstatt teilnehmen (zutreffende Nummer bitte ankreuzen): 
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Fachtagung 

Pädagogische Begleitung 

im FSJ Kultur und 

FSJ Politik

Berufsorientierung – 

Zertifi zierung – Anerkennung 

für Einsatzstellen und Koordinator/innen 

am 25. und 26.08.2009 in Hannover

www.lkjnds.de

Unsere Freiwilligen im FSJ Kultur und FSJ Politik stehen heute 

vor großen Herausforderungen. Nie waren die Möglichkeiten 

der Berufswahl und die daraus resultierenden Lebenskonzepte 

so breit gefächert. Diese Freiheit stachelt den einen dazu an, tat-

kräftig Visionen zu entwickeln. Andere scheinen überfordert durch 

die Qual der Wahl. Gleichzeitig sind die Jugendlichen zum ersten 

Mal in ihrem Leben mit der Arbeitswelt und ihren Aufgaben und 

Anforderungen konfrontiert. Doch wie kann man den Jugendlichen 

in dieser Zeit kompetent zur Seite stehen? 

Der Fachtag möchte mit Ihnen 

gemeinsam Antworten fi nden 

auf Fragen wie

•  Wie kann ich eine gute Ansprechperson in Konfl iktsituationen 

 sein und angemessen Feedback über Entwicklungsprozesse 

 geben?

•  Wie kann ich die Freiwilligen bei ihrer Berufswahl oder 

 Ausbildungsentscheidung praktisch unterstützen und

•  Wie kann ich erworbene Schlüsselkompetenzen der 

 Freiwilligen angemessen anerkennen und fi nde in Zertifi kat 

 und Zeugnis die richtigen Worte dafür?

Die Niedersächsischen Sparkassen fi nanzierten aus den Mitteln 

der Lotterie Sparen+Gewinnen die Konzeptionierung eines Jah-

resprogramms zur Berufsorientierung innerhalb des FSJ Kultur, 

das erstmals im Jahrgang 2008/2009 durchgeführt wurde und auf 

Praxistauglichkeit getestet und evaluiert wird. 

Im Rahmen dieser Tagung stellen wir u. a. Module aus der Semi-

nararbeit des FSJ Kultur vor, die für Sie nicht nur in der Zusam-

menarbeit mit den Freiwilligen hilfreich sind, sondern auch auf 

andere Prozesse in der Personalbegleitung übertragbar sind und 

darüberhinaus helfen können, die eigene Rolle zu klären.

Referenten

Insa Lienemann  Geschäftsführerin der LKJ Niedersachsen

Kirsten Feller  Leitung Bildung FSJ Kultur der LKJ Niedersachsen

Tom Braun  Bildungsreferent der BKJ

Vanessa Krüger  Gesunde Karriere, Hannover – 

  Coaching, Training, Beratung

Antje Mein  Systemisches Coaching und 

  Organisationsentwicklung

Zielgruppe

Einsatzstellen für das FSJ Kultur bundesweit

Einsatzstellen für das FSJ Politik in Niedersachsen

Koordinator/innen des FSJ Kultur

Tagungsort

werkhof Hannover Nordstadt 

Schaufelder Straße 11 · 30167 Hannover 

(0511) 71 50 22

Anfahrt siehe:

http://www.werkhof-hannover.com/hotel/info/Anfahrt.pdf

Übernachtungsmöglichkeit

Wir haben für Sie im Hotel Schlafgut Zimmer reserviert. Unter 

www.hotel-schlafgut.de/deutsch/index1_10.html fi nden Sie einen 

Reservierungs-Button. Dort können Sie Zimmer buchen. Das Pass-

wort lautet V3549. Natürlich können Sie auch telefonisch buchen:

Hotel im Werkhof

Kniestraße 33 · 30167 Hannover

(0511) 35 35 60

Kosten

Tagung inkl. Essen und Tagungsgetränke sind kostenlos.

Nur die Übernachtungskosten tragen die Teilnehmer selbst.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anfahrt zur Eröffnungsveranstaltung in den Räumen des 

Sparkassenverbandes Niedersachsen siehe: 

http://www.nsks.de/nsks/ueber_uns/kontakt/anfahrt/ 

www.lkjnds.de
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Zeitreise! 
30 Jahre  Landesvereinigung  Kulturelle Jugendbildung 
 Niedersachsen e.V. – 
30 Jahre Tag der Niedersachsen 
Die LKJ kehrt nach 30 Jahren nach Celle zurück. 1981 fand der erste Tag der Niedersachsen in Celle statt. Im Jahr zuvor wurde am 16. Juni 1980 die LKJ Niedersachsen e.V. gegründet. Das Programm zum 30jährigen Jubiläum der LKJ im Schlosspark Celle steht unter dem Motto „Zeitreise“. Auf der Hauptbühne im großen Zirkuszelt, bei der Podestbühne und bei den vielen „Zeitreise Aktionen“ erleben Sie eine erstaunliche künstlerische Vielfalt. Rund 500 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den LKJ Mitgliedsverbänden gestalten das Programm in den Bereichen Zirkus, Theater, Tanz, Bildende Kunst, Film und Musik. Dabei treffen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Nachwuchskünstler/innen und Profi s aufeinan-der. Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm gibt es zahlreiche Angebote, um der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Gehen Sie selbst auf Zeitreise! Lassen Sie sich anregen und unterhalten! Und werden Sie selbst aktiv!

Die LKJ wird gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e.V. (LKJ)Arnswaldtstraße 28
D-30159 Hannover
www.lkjnds.de
Tel.: +49-511-600 605 50
Fax: +49-511-600 605 60
E-Mail: info@lkjnds.de

www.lkjnds.de

Zeitreise!
Programm der LKJbeim 30. Tag der 
Niedersachsen 
in Celle vom 18. bis 20. Juni 2010
Bühnenstandort 11 – Schlosspark

AuE-Kreativschule, Hannover

Wir arbeiten künstlerisch und nicht vorrangig therapeutisch 

mit erwachsenen Menschen aus der Langzeitpsychiatrie. 

Angeboten werden vier verschiedene Medien, die auf die große 

Kreativität der Künstler mit Assistenzbedarf zugeschnitten sind. 

Die jeweils zweistündigen Termine, die sich in die Bereiche 

Malerei, Schreiben, Theater und Musik aufteilen, finden vier-

mal in der Woche statt. Wir holen die Künstler zum Arbeiten in 

unser Atelier in der Bultstraße und einmal in der Woche auch 

ins Sprengel Museum Hannover, ab.

www.aue-kreativschule.de

Blauschimmel Atelier e.V., Oldenburg

Das Blauschimmel Atelier schafft auf künstlerische Weise 

einen Ort der Integration, setzt neue kulturelle Impulse und 

ermöglicht die Begegnung zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderungen aus unterschiedlichen Generationen, Kulturen 

und sozialen Lebensbedingungen. Neben dem in die Bereiche 

Theater, bildende Kunst, Tanz, Maskenbau/-spiel gefächerten 

wöchentlichen Angebot wurden bisher vom „Ein-Personen 

Walking-act bis zum großen Theaterspektakel jedes Jahr eine 

Vielzahl von Projekten zur Aufführung gebracht.

www.blauschimmel-atelier.de

Freilichtmuseum am Kiekeberg, Rosengarten-Ehestorf

Wir sind ein lebendiges und aktives Freilichtmuseum zum 

Anfassen, das sich mit der Geschichte der letzten 200 Jahre 

beschäftigt. Viele bunte Aktionstage und unsere Tiere bele-

ben das Museum. Das Projekt Gelebte Geschichte 1804, die 

Museumsbäckerei und der Museums- und Hofladen begeistern 

Besucher aller Altersgruppen, doch besonders Kinder sind hier 

herzlich willkommen. Ihnen wird ein buntes Mitmachangebot in 

allen Bereichen geboten.

www.kiekeberg-museum.de

Klecks Theater Hannover e.V.

Wir sind ein „Theater zum Anfassen“. Es wird Unterhaltung mit 

Anspruch gestaltet: Seit 1987 bringt das Klecks-Theater seinen 

jüngeren und jüngsten Besuchern professionell nahe, was es 

mit Freundschaft und Fantasie, mit Armut und Sexualität, mit 

Verrücktheit und Mut und vielem mehr auf sich haben kann. Bis 

zu 25.000 Zuschauer pro Jahr machen unsere mehrfach preis-

gekrönte Bühne zu einem der besucherstärksten Freien Theater 

Norddeutschlands.

www.klecks-theater.de 

Kunstatelier Lebenshilfe Braunschweig

Wir sind ein Atelier, das künstlerisch begabten Menschen mit 

einer geistigen und seelischen Behinderung die Möglichkeit bie-

tet, künstlerisch arbeiten zu können. Das Kunstatelier ist an drei 

Tagen in der Woche geöffnet, daneben finden Workshops zu un-

terschiedlichen Themen und künstlerischen Techniken statt. Das 

Kunstatelier stellt sich in Ausstellungen, am Tag des Offenen 

Ateliers und im Internet einer interessierten Öffentlichkeit vor.

www.kunstatelier-lebenshilfe-braunschweig.de

Künstlerhaus AuE, Hannover

Wir sind eine Tagesstätte, die Menschen mit psychischen Pro- 

blemen ambulante Hilfen bei der Wiedereingliederung in ihre 

gewohnte Lebensumgebung durch die Förderung ihrer künstleri-

schen Begabungen und Interessen bietet. Das Wochenangebot 

umfasst Gruppen- und Einzelangebote in Malerei, Musik, Theater 

und Schreiben. Kochen, Außenaktivitäten, Gesprächsrunden, 

Qui Gong, Kunsttherapie, begleitende Einzelgespräche sowie 

Projekttage gehören ebenfalls zum Wochenprogramm.

www.kuenstlerhaus-aue.de

Kunstschule – Kunstverein Lingen

Wir sind eine außerschulische Bildungseinrichtung. Unsere Ziel- 

gruppen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Daneben 

gibt es Kooperationen mit Behinderteneinrichtungen. Neben dem 

vielfältigen Kursangebot bildet das Projektangebot den zweiten 

Schwerpunkt der Kunstschularbeit. Die Teilnehmer verschieden-

ster Generationen erhalten in den Projekten die Möglichkeit zur 

Auseinandersetzung mit einer Thematik, die zumeist mit unge-

wohnten Zeit- und Ortsbezügen Vertrautes sprengt und somit zu 

neuen Erlebnis- und Handlungsformen führt.

www.kunstschulelingen.de

miraculum Aurich – Kunstschule und MachMitMuseum

Wir sind eine kulturelle Bildungseinrichtung der Stadt Aurich, 

in der die Kunstschule und das MachMitMuseum unter dem 

Motto „Lernen & gestalten mit allen Sinnen“ zusammen -

arbeiten. Die Kunstschule vereint viele Künste unter einem 

Dach. Mit einem breit gefächerten Angebot in den künst-

 le ri schen Sparten Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Video, Thea-

ter, Literatur und neue Medien wendet sie sich an Kinder 

und Jugendliche. Das MachMitMuseum ist ein Kinder- und 

Jugendmuseum und beschäftigt sich mit der Ver mitt lung 

von Bildung. Hier werden jährlich wechselnde interaktive 

Ausstellungen inszeniert, die ein Thema im wahrsten Sinne des 

Wortes „begreifbar“ machen.

www.miraculum-aurich.de

Museumsbauernhof Wennerstorf

Wir sind eine Außenstelle des Freilichtmuseums am Kiekeberg. 

Wir sind Bioland Hof und beschäftigen 12 behinderte Mitarbeiter. 

Wir haben ein Hofmuseum, betreiben einen Hofladen im Stil der 

30er Jahre mit biologischen und hauswirtschaftlichen Produkten 

und ein Hofcafé und organisieren vier Veranstaltungen im Jahr. 

Regelmäßig gibt es bei uns Kurse und Programme für Kinder, 

Erwachsene und die ganze Familie. 

www.museumsbauernhof.de

Musikschule der Landeshauptstadt Hannover

Wir sind eine kommunale Musikschule mit ca. 125 Lehrkräften 

und ca. 3.500 Schülerinnen und Schülern. Unsere Hauptaufgabe 

ist das Erteilen von Instrumental- und Vokalunterricht. Parallel 

zum Instrumentalunterricht haben die Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit, in Chören, Orchestern, Bands und Ensembles 

mitzuwirken. Zu weiteren Projekten gehören Konzerte und 

Veranstaltungen in den Stadtteilen zu verschiedenen Anlässen 

und für verschiedene Altersgruppen, Musicals sowie das 

Musikschulfest. Unsere Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund sowie 

Menschen mit Behinderung. 

www.musikschule-hannover.de

Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück

Wir sind eine städtische Musik- und Kunstschule mit einer zu-

sätzlichen Abteilung für Theater. Begabtenförderung und kul-

turelle Breitenarbeit sind für uns kein Widerspruch. Wir haben 

4000 SchülerInnen im Alter von 3 Monaten bis zu unserem 

Seniorenprojekt 50plusminus. Wir sind Kooperationspartner 

von über 90% der Osnabrücker Schulen, darunter auch alle 

Förderschulen, und von zahlreichen Kitas. Wir bieten in Musik 

und Kunst eine studienvorbereitende Ausbildung an und in unse-

rem Hause befindet sich das Institut für Musik der FH Osnabrück.

www.osnabrueck.de/6544.asp

Theaterpädagogisches Zentrum der 

Emsländischen Land schaft e. V. 

Wir sind eine Fachakademie für Theater, Spiel, Tanz, Zirkus und 

Medien. Das TPZ Lingen ist das älteste und größte Theater päd-

agogische Zentrum in Deutschland und arbeitet regional und 

Niedersachsen weit, national und international. Basisarbeit des 

TPZ sind Werkstätten in den vier genannten Fachbereichen. Zum 

TPZ gehören eine Theaterschneiderei, ein Kostümfundus, ein 

Tonstudio, eine Bibliothek, ein Marionettentheater und ein Café. 

Das Angebot richtet sich an Teilnehmer von 4 bis 85 Jahren.

www.tpzlingen.de

Unabhängiges Jugendzentrum UJZ Komplex Schüttorf e.V.

Wir sind ein Treffpunkt für alle und versuchen möglichst viele 

Interessen in unserer täglichen Arbeit zu integrieren und tra-

gen deshalb seinen Namen „Komplex“ auch im Vereinsregister. 

Den Mittelpunkt des Jugendzentrums bildet die Teestube. Hier 

können sich Jugendliche ohne Konsumzwang treffen, spielen 

oder auch einfach nur aufhalten. Die Arbeitsgemeinschaften 

entstehen hauptsächlich aus den unterschiedlichen Ideen 

und Interessen der BesucherInnen. Hervorzuheben sind hier 

die Konzertinitiative, die Mädchengruppe und die Arbeit mit 

Menschen mit Behinderungen. Auch das Kulturangebot wird 

hauptsächlich ehrenamtlich organisiert. Es erstreckt sich über 

Kinderkultur, Film, Theater und Kabarett bis zu Konzerten lokaler 

und überregionaler Bands. Ferienfahrten und Ausflüge runden 

das Angebot ab.

www.komplex-schuettorf.de

Universum e.V., Bramsche

Wir sind ein soziokulturelles Zentrum mit den Arbeitsbereichen: 

Jugendzentrum, Kindertreff, Filmtheater Universum, Kultur ver-

anstaltungen, Projektarbeit im kulturellen und pädagogischen 

Bereich. Unsere Angebote richten sich je nach Arbeitsbereich 

an Kinder- und Jugendliche sowie Erwachsene.

www.universum-ev.de

workshop hannover e.v. – Zentrum für kreatives Gestalten

Wir sind ein Zentrum für kreatives Gestalten. Wir bieten 

Kurse für Erwachsene an in den Bereichen Bildende Kunst, 

Kunsthandwerk, Textil, Tanz und Musik. Außerdem finden 

soziokulturelle Projekte, Kunstaktionen, Ausstellungen und 

Veranstaltungen statt, die von den Künstlerinnen und Künstlern 

gemeinsam entwickelt werden. Bei den Projekten arbeiten 

wir mit Menschen aller Altersgruppen und unterschiedlicher 

Bildungsniveaus. In Zukunft wollen wir unsere Angebote für 

Menschen mit Behinderung erweitern und die Kulturarbeit mit 

Behinderten zu einem Schwerpunkt ausbauen. Dabei ist an 

Angebote in den Bereichen Bildende Kunst und Tanz gedacht.

www.workshop-ev.de

Newsletter
Kulturarbeit mit Menschen mit Behinderungen

Wenn junge Menschen sich ein Jahr lang in der 

Kultur engagieren, dann ist der gesellschaftliche 

Nutzen außer Frage – schließlich lebt unsere 

Ge sell schaft von Menschen, die bereit sind, Ver- 

antwortung zu übernehmen.

Das FSJ Kultur hat nachhaltige Wirkung auf die 

Gesellschaft: Rund 40% der Teilnehmer im FSJ 

Kultur sind auch nach ihrem Freiwilligendienst 

bereit, ehrenamtlich tätig zu sein. Sie haben er -

fahren: Unser Einsatz ist gefragt und nötig! Mit dem 

FSJ Kultur wird zudem die Kinder- und Ju gend-

kulturarbeit in Niedersachsen positiv beeinflusst. 

Der LKJ Niedersachsen ist es ein wichtiges An- 

liegen, mit dem kulturellen Freiwilligendienst 

auch auf gesellschaftliche Entwicklungen zu 

reagieren. Das FSJ Kultur geht deshalb neue 

Wege. Seit dem 1.1.2008 erhält die LKJ von den 

Niedersächsischen Sparkassen aus Mitteln der 

Lotterie „Sparen+Gewinnen“ eine besondere 

Förderung: Neben dem Bereich „FSJ Kultur in der 

Schule“ soll auch die Kulturarbeit mit Menschen 

mit Behinderung im kulturellen Freiwilligendienst 

ausgebaut werden.

In der Schulzeit und auch im Alltag vieler Jugend- 

licher finden ein Erleben und ein Austausch mit 

Menschen mit Behinderungen kaum statt. In der 

künstlerischen Arbeit mit Behinderten hingegen 

werden bestehende Grenzen aufgehoben. Die 

Zusammenarbeit stärkt die sozialen Kompetenzen 

der Jugendlichen, eigene künstlerische Fähig-

keiten können eingebracht und Fähigkeiten in der 

Vermittlung von Kunst erlangt werden. Darüber 

hinaus ermöglicht dies eine Erweiterung des kün-

stlerischen Angebots für behinderte Menschen.

Lesen Sie selbst auf den folgenden Seiten, wie 

die Freiwilligen u. a. in Braunschweig, Hannover 

und Aurich sowohl im künstlerischen als auch im 

sozialen Bereich gute Erfahrungen machen und 

informieren Sie sich, wie junge Menschen mit 

ihren Ideen auch das Programm der Einrichtungen 

bereichern.

Damit diese neuen Wege bereitet werden können, 

veranstaltet die LKJ regelmäßig Arbeitskreise 

zum Thema. Teilnehmer/innen sind Mitarbeiter/

innen und Freiwillige der Einrichtungen, die im 

Querschnitt mit Menschen mit Behinderungen 

thea terpädagogisch oder künstlerisch tätig sind. 

Die sehr positive Resonanz seitens der Teilnehmer/

innen zeigte deutlich: Einrichtungen, die sich in 

diesem Themenfeld engagieren, wünschen sich 

dringend einen Austausch von Informationen und 

Erfahrungen, Anregungen für die eigene Arbeit, 

sowie ein aktives Netzwerk. Die Gründung des 

Arbeitskreises wurde ausdrücklich begrüßt und 

auch gemeinsame Maßnahmen wurden bereits 

entwickelt:

So sollen künftig die Freiwilligen die Möglich keit 

haben, in den jeweils anderen Einrichtungen zu 

hospitieren. 

Für die Bildungstage 2009/2010 der LKJ ist wei-

ter hin ein Angebot für die Freiwilligen in Pla-

nung, welches eine Weiterbildung in Richtung 

„Kunst therapie“ und „Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung“ beinhaltet. Vor allem der Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit soll für das Thema „Menschen 

mit Behinderung“ entwickelt werden: Auf der

Inter netseite der LKJ kann zum Sommer des Jahres 

auf einen Projektpool zugegriffen werden, der 

Einsatzstellen und Freiwilligen Anregungen für 

die Projektarbeit in diesem Bereich vermittelt. 

Eine gemeinsame Ausstellung ist ebenso an ge-

dacht wie ein Fachtag zum Thema. Deutlich wur-

de, dass das Thema sowohl für Jugendliche, 

für Kultureinrichtungen und für Einrichtungen, 

in welchen die Menschen mit Behinderungen 

be treut werden, vertieft werden sollte. Die Wei ter- 

führung des Arbeitskreises wird deshalb dringend 

gewünscht – die LKJ bleibt diesbezüglich natür lich 

am Ball! 

Einrichtungen des FSJ Kultur, die bisher nicht im 

Arbeitskreis aktiv sind, sind herzlich eingeladen, 

sich mit Inhalten und Anregungen, Projekt beispie-

len und Hospitanzangeboten für Freiwillige „einzu-

klinken“. Bitte sprechen Sie uns an!

Juliane von Ilten

Leitung FSJ Kultur

Editorial

Fotos: Anna Schäflein, Ina Hengstler und Kathrin Fischer

Konzeption und Redaktion: Kai Krüger

Design + Layout: www.artfaktor.de
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Das MachMitMuseum in Aurich ist ein 

Museum zum Anfassen. Durch eigenes Er- 

leben sollen sich die Besucher einen Begriff 

vom jährlich wechselnden Thema machen 

(wobei begreifen hier durchaus im Sinne von 

anfassen gemeint ist) und ihr Wissen mit per-

sönlichen Erfahrungen und eigenen Einsichten 

ergänzen können. In diesem Jahr geht es um 

das Thema Zeit – und das merkt man schon 

beim Betreten des Museums: Nachdem man 

durch eine, auf einen Vorhang gemalte Uhr 

in die Ausstellung kommt, gibt es einen Raum 

voller Uhren, in dem es tickt und bimmelt und 

auch eine Zeitmaschine steht zur Verfügung. 

Ständiger Begleiter auf den Streifzügen durch 

das Haus ist „Tick Tack“, eine Comicfigur, die 

dem Besucher sagt, was man in den verschie-

denen Bereichen des Hauses machen kann. 

Neben Tick Tack gibt es auch noch einen 

wei teren guten Geist, der interessierte Gä-

ste durch das Museum begleitet: Nikolai 

Neumayer, 21, der seit September 2008 sein 

FSJ Kultur in Aurich absolviert. Nikolai macht 

unter anderem Führungen durch das Museum 

– für Schulklassen, aber auch für Gruppen mit 

Menschen mit Behinderungen und für integra-

tive oder Förderklassen.

„Dinge spielerisch erfahrbar machen kann ge-

rade auch für Menschen mit Lernschwächen 

spannend sein,“ erzählt Nikolai. „Und das Tolle 

ist, zu sehen, wie viel Spaß gerade Kinder mit 

Behinderungen dabei haben können! Oft sind 

die viel motivierter als nicht behinderte Kinder, 

wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen 

und entdecken.“ 

Nikolai erinnert sich zum Beispiel an einen 

Jungen, der einen Großteil seiner Zeit im 

Museum aus der Zeitmaschine in einer Küche 

aus dem Jahr 1959 anrief (ein eingebautes 

Extra, bei der man den Angerufenen in der 

Küche mittels Kameraübertragung beobachten 

kann). Nach Führungsende war er der letzte im 

Museum und bat immer wieder um „ein letztes 

Mal noch“. Nach diesen 2-3 letzten Malen ging 

er, über beide Ohren strahlend, zum Ausgang, 

wo die anderen schon warteten. „Es ging 

dabei gar nicht um das Telefonieren, sondern 

nur um das Anrufen an sich und dabei zuzuse-

hen, wie jemand auf seinen selbst getätigten 

Anruf reagiert.“ berichtet Nikolai.

Auf die Frage, wie denn der erste Kontakt mit 

Menschen mit Behinderungen für Nikolai ge-

wesen sei, der abgesehen von einem Nach- 

barsjungen keine Vorerfahrungen mit dieser 

Zielgruppe hatte, sagt er: „Angst hatte ich 

nicht, aber etwas unsicher war ich schon.

Diese Unsicherheit wurde mir aber ganz 

schnell genommen – nämlich durch die Kinder 

selbst, weil die so offen und herzlich auf einen 

zugehen!“ 

Am Ende der Ausstellung „Tick Tack und das 

Geheimnis der Zeit“ sollen die Besucher dar-

über nachdenken, was sie selber in einem 

Jahr machen werden. Und was wird der mo-

tivierte Freiwillige aus dem MachMitMuseum 

machen, wenn er sein FSJ abgeschlossen 

hat? „Ursprünglich wollte ich ja Illustrator 

werden.“ berichtet Nikolai. Aber da er hier 

im Museum an so tollen Installationen wie 

der Zeitmaschine mitwerkeln durfte und auch 

immer mit Hand anlegte, wenn für neue 

Ausstellungen Wände eingezogen werden 

mussten, weckte dies in ihm nun doch den 

Wunsch, anschließend an ein Auslandsjahr 

eine Ausbildung zum Bühnentischler zu ma-

chen. Bis dahin wird er aber noch mit viel Spaß 

eine Videodokumentation über das Museum 

drehen. Das Handwerkszeug dafür hat er sich 

bei einem Praktikum im Medienzentrum Aurich 

erworben. Wir wünschen Nikolai für seine 

Zukunft alles Gute!

Nikolai, Tick Tack und 

die Zeitmaschine

Ein 21jähriger bietet in Aurich Museumsführungen für 

Menschen mit Behinderungen an 

Einsatzstellen in Niedersachsen 
 mit dem Schwerpunkt Kulturarbeit mit Menschen mit Behinderungen

Das 1 x 1 des FSJ Kultur

•  Im FSJ Kultur arbeiten junge Menschen 

 von 17 bis 27 ein Jahr lang freiwillig in   

 kulturellen Einrichtungen, Initiativen und 

 Projekten mit – in Museen und Theatern, 

 in Medientreffs und Kunstschulen, in 

 Bibliotheken und Gedenkstätten, in 

 Musikeinrichtungen oder soziokulturellen 

 Zentren.

•  Sie sind in den täglichen Arbeitsalltag 

 integriert und bereichern das 

 Programm ihrer Einsatzstelle mit einem 

 eigenen kreativen Projekt.

•  Das FSJ Kultur beginnt am 1. 9. und endet 

 am 31. 8. des Folgejahres

•  Monatliches Taschengeld von EUR 281,25 + 

 Sozialversicherung

•  25 Tage Bildungsseminare, 26 Tage 

 Jahresurlaub

•  Anspruch auf Kindergeld

•  Bewerbungsschluss für Jugendliche: 

 31. März

•  Bewerbungsschluss für interessierte 

 Einsatzstellen: 15. Februar

•  Anerkennung als Zivildienst möglich! 

www.lkjnds.de

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für die LKJ viel mehr, als 
für konkrete Projekte zu werben oder Veranstaltungen zu 
dokumentieren – uns geht es immer auch darum, Aufmerk-
samkeit für kulturelle Jugendbildung herzustellen. Ob mit 
Dokumentationen unserer Projekte in Form von Broschüren 
oder DVDs, ob durch Veranstaltungen wie dem „Tag der 
Niedersachsen“, für den Kinder und Jugendliche mit leben-
digen Darbietungen das bunte Rahmenprogramm gestalten 
oder mit unserem Internetauftritt, der im vergangenen Jahr 
wieder zahlreiche Besucher/innen verzeichnen konnte – 
auch 2009/2010 war es der LKJ ein Anliegen, für Kulturelle 
Bildung die Werbetrommel zu rühren.

Einladung zur Auftaktveranstaltung des Jahrgangs 2010/2011 im FSJ Kultur

… wir machen uns die Welt wie sie uns gefällt!

www.lkjnds.de

Anmeldung zur

Auftaktveranstaltung
bis zum 30. August 2010 per Post,
per Fax:  (0511) 600 605 60 oder 
E-Mail:  fsjkultur@lkjnds.de

    Ich melde mich verbindlich an

    Ich komme mit einer weiteren Person

 Die LKJ wird gefördert durch:

Name   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name Begleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Institution    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Straße, Nr.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PLZ, Ort   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tel. / Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e.V. (LKJ)

 
Arnswaldtstr. 28 · 30159 Hannover · www.lkjnds.de

 
Tel.  (0511) 600 605 50 · Fax  (0511) 600 605 60 · info@lkjnds.de

Handbuch meiner Talente
„Use what talent you possess – the woods would be very silent if no birds sang except those that sang best.“  

(„Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen.“)
Henry Van Dyke

www.lkjnds.de

Stärken 
  sichtbar machen

Die Bildungsseminare im FSJ Kultur und FSJ Politik
2010 / 2011

Zusammenstellung des 
Seminarprogramms und Redaktion:

Kirsten Feller (Leitung Bildung im FSJ Kultur)

Anna Erichson (Koordination FSJ Kultur)

Julia Wurzel (Koordination FSJ Politik)

Fotos
Anna Schäfl ein, Manuela Himmelreich

www.schaefl einundhimmelreich.de
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LKJ Niedersachsen e.V.
Arnswaldtstraße 28
30159 Hannover
www.lkjnds.de

Die LKJ Niedersachen koordiniert das FSJ 

Kultur und FSJ Politik in Niedersachsen, 

Hamburg und Bremen.

Die BKJ als bundeszentraler Träger des 

FSJ Kultur und FSJ Politik wird gefördert 

durch das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend.

Wir danken den Kooperationspartnern des 

FSJ Kultur und FSJ Politik in Norddeutsch-

land, insbesondere den Einsatzstellen in den 

beteiligten Bundesländern.

Wir danken den Förderern des FSJ Kultur

in Norddeutschland:

• dem Land Niedersachsen 

• den niedersächsischen Sparkassen 

• der Kulturbehörde Hamburg 

• der ERGO Stiftung 

• der Kulturbehörde der Stadt Bremen

Das FSJ Politik wird gefördert vom Land 

Niedersachsen, Ministerium für Soziales, 

Frauen, Familie und Gesundheit 

www.lkjnds.de
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Veranstaltungen

Ein	Fachtag	ist	nic

Ein Fachtag ist nicht nur ein gutes Format für die Einsatz-
stellenarbeit, sondern eignet sich auch für andere Arbeits-
bereiche der LKJ. Beachten Sie dazu die Einladungen auf 
der rechten Seite.

Fachtag 30 – 10 – 1

Wer in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung arbeitet, 
ist sich der Herausforderungen des Praxisfeldes bewusst. 
Lebendige, immer im Wandel begriffene Rahmenbedin-
gungen, begrenzte Mittel und politische Entwicklungen 
spielen dabei ebenso eine Rolle, wie die Realität der Kinder 
und Jugendlichen selbst, für und mit denen wir es zu tun 
haben. Sie leben in einer Gesellschaft, die älter und bunter 
wird. Eine Gesellschaft, in der politische Partizipation und 
Engagement für die Gesellschaft als notwendig voraus-
gesetzt werden, um wichtige Aufgaben zu lösen. In einer 
verkürzten Schulzeit wird mehr erwartet, neben dem reinen 
Wissenserwerb geht es um Schlüsselkompetenzen, soft 
skills und vieles mehr, im Alltag geht es aber auch um die 
Erfahrung von sozialer Ungleichheit und Ausgeschlossen-
sein. Seit 30 Jahren sind die LKJ und ihre Mitgliedsver-
bände in ganz Niedersachsen im Praxisfeld der kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung unterwegs. Sie stellen sich 
Herausforderungen, finden Antworten, schaffen Neues. 
Seit 10 Jahren erfährt das Feld durch das Freiwillige soziale 
Jahr Kultur, seit 1 Jahr durch das Freiwillige soziale Jahr 
Politik eine weitere neue Dimension.
Träger und Akteure, sei es in Musik oder Tanz, Kunst oder 
Theater, Museum, Zirkus, Film, Foto, Rhythmik oder den 
Freiwilligendiensten kennen die Methoden, sie gestalten 
Angebote und vermitteln Grundlagen die stärken und ge-
meinschaftliches Handeln erfahrbar machen.

Der Fachtag versteht sich als Angebot des Innehaltens und 
Ausblickens auf die kulturelle Kinder- und Jugendbildung. 
Aus der Vielzahl der Themen möchten wir zwei herausgreifen, 
die aktuell im Focus der Diskussion stehen:

	 Kulturelle	Bildung	und	Naturwissenschaft

	 Kulturelle	und	politische	Bildung

27.11.2010	im	Haus	der	Region	in	Hannover

10.30	Uhr	bis	17.00	Uhr

Ohne Moos nix los!?
Finanzierungsmöglichkeiten für Kooperationen 
von Kultur und Schule

Ohne Moos nix los! Ein altbekanntes Sprichwort, welches 
sich gerade auch in Projekten zwischen Kultur und Schule 
bewahrheitet. Häufig werden gute Kooperationsideen nicht 
in die Tat umgesetzt, weil die Frage nach der Finanzierung 
unbeantwortet bleibt. Andererseits gibt es viele Schulen 
und Kulturträger die schon seit Jahren Kulturelle Projekte 
gemeinsam verwirklichen.

Woher kommen die finanziellen Ressourcen? Um diese 
Fragen zu beantworten, veranstalten die BKJ e. V. und 
die Servicestelle Kultur macht Schule der LKJ Nds. e. V. 
im Rahmen der MIXED UP Akademie eine Fortbildung für 
Fachkräfte, die Kultur in Kooperation mit Schulen umset-
zen, und für Lehrer/innen und Schulleiter/innen, die ihren 
Schüler/innen Kultur anbieten oder in Zukunft ein Angebot 
unterbreiten wollen. Wir bieten einen Fortbildungstag zu 
den Finanzierungsmöglichkeiten für Kooperationen von 
Kultur und Schule an. Fachreferent/innen präsentieren ihr 
Wissen zu Synergieeffekten zwischen Schule und Kultur 
und zu Möglichkeiten von Fundraising. In Werkstätten 
können Sie Ihr Wissen vertiefen, erfahren Sie mehr über 
Methoden und Werkzeuge und können Ihre konkreten 
Fragen einbringen.

13.12.2010	Stephansstift,	Zentrum	für	

Erwachsenenbildung	Tagungs-und	Gästehaus,	Hannover

10.30	Uhr	bis	17.00	Uhr

Um	verbindliche	Anmeldung	wird	gebeten!

mit und ohne Behinderung und Fortbildung: Theaterspielen mit Kindern I. November 2010  + + +  Jugendkulturarbeit	e.	V.  ·  www.ju  gendkulturarbeit.eu  ·  Internationales Jugendprojekt-Haus Oldenburg  ·  Entsende- und Aufnahme -
organisation im Europäischen Freiwilligendienst (EVS) des Jugend in Aktion  – Programms der Europäischen Union  ·  16. Niedersäc  hsisches Schülertheater-Treffen (NSTT) 2010 · Jugendtheatertage Oldenburg 2010  ·  Internationale 

Formate für die 
Einsatzstellenarbeit

Die Begleitung der Einsatzstellen gehört elementar 
zu einer guten Ausgestaltung des Freiwilligendiens-
tes. Einsatzstellenbesuche, Einsatzstellentreffen, 
Arbeitskreise und natürlich viele spezifische und in-
dividuelle Begleitungsprozesse sind daher von jeher 
Bestandteil des Jahresablaufes und feste Aufgaben 
der Koordinatoren.

Im zehnten Jahr des FSJ Kultur gehört es zu den 
besonderen Herausforderungen eines Trägers, 
eine lebendige Einsatzstellenarbeit zu kreieren. 
Mit Einrichtungen, die sich seit zehn Jahren am 
FSJ Kultur beteiligen, besteht enger Kontakt, sie 
haben bereits an zahlreichen Einsatzstellentreffen 
teilgenommen. Austausch aktueller Informationen, 
Jahresrückblick, Kooperationen mit anderen Kultur- 
einrichtungen und Klärung von Umsetzungsfragen 
des Freiwilligendienstes sind wichtige Themen von 
Einsatzstellentreffen. Während diese für Einrich-
tungen, die sich erstmals beteiligen, vorrangig und 
drängend sind, haben Einsatzstellen, denen das FSJ 
Kultur aufgrund ihrer jahrelangen Beteiligung und 
der Betreuung von Freiwilligen in Ablauf, Hand-
habung und Bildungsaspekten vertraut ist, andere 
Ansprüche an eine Begleitung seitens des Trägers. 

Wie bringt man die unterschiedlichen Erwartungen 
unter einen Hut – wie erreicht man möglichst viele 
Einsatzstellen? Auf der Suche nach einem neuen 
Format für die Begleitung der Einrichtungen hat 
die LKJ Niedersachsen das Modell „Fachtagung“ 
aufgegriffen. Dieses bietet den Teilnehmenden 
die Möglichkeit, sich neben dem Austausch auch 
konkret fachliche Weiterbildung abzuholen. Bereits 
die zweitägige Fachtagung zur „Pädagogischen 
Begleitung“ im August 2009 in Hannover war ein 
großer Erfolg. 

Am 04.11.2010 findet nun der zweite Fachtag statt. 
Neben einer Projektbörse und der landes- und 

bundespolitischen Verortung der Freiwilligendienste 
können sich die Teilnehmenden aus einem von 
sechs Themenateliers das für sie passende Ange-
bot auswählen. Dieses reicht von „Kulturarbeit für 
und mit gesellschaftlich benachteiligten Menschen“ 
bis hin zu einer Marketingwerkstatt oder einer 
Arbeitsgruppe, in der zum Thema politische und 
kulturelle Bildung gearbeitet wird.

Wir hoffen, dass sich Einsatzstellen mit diesem 
Angebot eine ganz konkrete Unterstützung für ihre 
Arbeit abholen und wir als Träger zugleich noch 
stärker in den Dialog treten können. Ziel ist es, das 
FSJ Kultur wie bisher erfolgreich weiterzuentwickeln. 
Der Schlüssel dazu ist eine enge, lebendige Zu-
sammenarbeit mit den Einsatzstellen. 

„Die Fachtage bieten immer wieder neues „Hand-
werkzeug“, um im Alltag kompetent mit den Jugend-
lichen umgehen zu können. Durch den Kontakt zu 
anderen Einrichtungen relativieren sich Probleme 
häufig – und es macht Spaß, sich auszutauschen!“ 
(Judith Elbeshausen, Theater Commedia Futura in 
der Eisfabrik Hannover)
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beim	Kompetenznachweis	Kultur:

den niedersächsischen Fortbildungsbeauftragten 
Ulrike Knoch-Ehlers (Lesementoring) , Sabine Gottschalk 
(Musikschule Göttingen) und Bruni Müllner (Theater-
pädagogisches Zentrum der Emsl. Landschaft in Lingen) 
und Michaela Ahrens (Theaterpädagogin)

den Berater/innen für den Kompetenznachweis Kultur, 
insbesondere Nurka Casanova für Organisation der 
 Fortbildung in Lüneburg und der VHS Lüneburg für die 
kostenlosen Räume

bei	Kultur	und	Schule:	

Christiane Maaß, Kulturbüro der Stadt Oldenburg, für die 
kontinuierliche Zusammenarbeit im Themenfeld Kultur  
und Schule
Thomas Nachtwey, Serviceagentur Ganztägig Lernen, für 
die Unterstützung des Fachtages Kultur macht Schule 2010

beim	Freiwilligen	Sozialen	Jahr	Kultur:

den Einsatzstellen in den beteiligten Bundesländern im 
FSJ Kultur
der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung 
Schleswig-Holstein 
der Universität Hildesheim
den Werkstattleiter/innen für die künstlerischen Angebote 
bei den Seminaren
den Tagungshäusern: IJB Scheersberg, Gleisdreieck 
Hannover, EUZ Eldagsen, Jugendherberge Meppen, 
Theaterwerk Albstedt 

beim	Freiwilligen	Sozialen	Jahr	Politik:

den Einsatzstellen in Niedersachsen, den Werkstatt-
leiter/innen und den Tagungshäusern

für	Beratung	und	Coaching	des	Teams	der	Geschäftsstelle

Vanessa Krüger und Antje Mein, 
Gesunde Karriere 
Klaus Gurland, Organisationsberatung

Für	die	Zusammenarbeit	bei	der	Datenerhebung	

LKJ	Mitgliedsverbände

Andreas Borchers, Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung der Universität Hannover

Danke!

Wir	danken	den	Förderern	der	LKJ	Niedersachsen	e.	V.!

dem	Land	Niedersachsen

insbesondere
dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur
dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport
dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration 
 
den Niedersächsischen Sparkassen
der VGH-Stiftung
dem Land Schleswig-Holstein
der Kulturbehörde Hamburg
der Hamburg-Mannheimer Stiftung/Ergo-Stiftung
der Kulturbehörde der Stadt Bremen

der	Bundesvereinigung	kulturelle	Kinder-	und	

Jugendbildung	e.	V.

dem	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	

Frauen	und	Jugend

Wir	danken	unseren	Kooperationspartnern!

dem	Niedersächsischen	Kultusministerium

für die Bekanntmachung der Veranstaltungen Servicestelle 
Kultur macht Schule 

beim	Tag	der	Niedersachsen

der Stadt Hameln und der Berufsbildende Schule  
Elisabeth-Selbert-Schule Hameln 2009
der Stadt Celle und der Katholischen Grundschule  
Celle, 2010

bei	Projekten:

Dieter Wuttig, Fachbereich Bildung und Qualifizierung der 
Landeshauptstadt Hannover und Hans Zimmer, Theater-
pädagogisches Zentrum Hannover und den Projektleiterinnen 
Corinna Schmelter-Pourian und Annli v. Alvensleben für die 
Kooperation im Projekt Grundschule und Theater

Bernd Wintzer, Netzwerkmanager im Regionalnetzwerk 
Mitte des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche 
Bildung und Entwicklung (nifbe)

Dr. Hansjörg Rümelin, Landesschulbehörde Niedersachsen, 
Standort Hannover für die Zusammenarbeit beim  
„Kunstsommer 2010“

Christel Wolf, Agentur für Erwachsenbildung und Weiter-
bildung, für die Unterstützung des landesweiten Netzwerks 
bezogen auf die Themenfelder „Kompetenznachweis 
Kultur“ und „Kultur macht Schule“

der LAG Zirkus Nds. e. V. bei den Projekten im Themenfeld 
Internationaler Jugendaustausch

dem Landesjugendring Niedersachsen für die  
Kooperation beim Sommerfest des Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten 

der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel

Jugendtheaterwerkstätten in den Osterferien (18.03. bis 05.04.2010)  ·  Y.A.R.T.E. Youth Against Racism Theatre Exchange in Südafrika   out of signal  ·  Multilateraler Jugendtheateraustausch zum Thema Kommunikation in Barcelona  +  
+ +  Bund	Bildender	Künstler/innen	für	Niedersachsen	e.	V.  ·  www.bbk-niedersachsen.de  ·  Infos: Weiterbildungsprojekt EduKult³ –   Fit für den Kulturmarkt der Universität Oldenburg und der Universität Hildesheim  ·  Symposium mit
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Die LKJ Mitglieder 2010Der Vorstand der LKJ 2009/2010

Sybille	Linke,	1.	Vorsitzende

workshop hannover
Lister Meile 4 · 0161 Hannover
Tel. (05 11) 34 47 11 · Fax (05 11) 3 88 83 38
E-Mail: sybille.linke@workshop-ev.de
www.workshop-ev.de

Dettmar	Koch,	2.	Vorsitzender

Verein Jugendkulturarbeit Oldenburg
Auf dem Hock 6 · 26125 Oldenburg
Tel. (04 41) 8 85 99 26
E-Mail: d.koch@jugendkulturarbeit.eu
www.jugendkulturarbeit.com

Renate	Dittscheidt-Bartolosch,	Beisitzerin

Zinnober Kindermuseum für Hannover
Haasemannstraße 12 · 30449 Hannover
Tel. (05 11) 44 18 04
E-Mail: renadiba@haasemannstrasse.de 

Klaus	Kooker,	Beisitzer

LAG Jugend und Film Niedersachsen
Tilsiter Straße 7 a · 37083 Göttingen 
Tel. (05 51) 3 81 86 42 · Fax (05 51) 3 81 86 43
Mobil (01 76) 1 00 347 71
E-Mail: klaus@kooker.de

Ulrich	Siegmann,	Beisitzer

LAG Zirkus
privat:
Wildgarten 6 · 29221 Celle
dienstlich:
Stadt Celle (Fachdienst Jugendarbeit/Jugendschutz)
Helmuth-Hörtmann-Weg 3 · 29221 Celle
Tel. (0 51 41) 1 24 27 (d) · Fax (0 51 41) 1 22 71 (d)
E-Mail: ulrich.siegmann@celle.de

Tom	Kraus,	Beisitzer

Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen 
Landschaft Lingen
Universitätsplatz 5-6 · 49808 Lingen
Tel. (05 91) 9 16 63-0 · Fax (05 91) 9 16 63 63
E-Mail: tom.kraus@tpzlingen.de
www.tpzlingen.de

Wolfgang	Steen,	Kassenprüfer

TheaterWerk Albstedt 
Werkschule Albstedt e. V. 
Albstedter Straße 29 · 27628 Wulsbüttel-Albstedt
Tel. (0 47 46) 95 10 13 ·Fax (0 47 46) 95 10 15
E-Mail: steen@theaterwerk.de
www.theaterwerk.de

Regine	Tuitjer,	Kassenprüferin

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover
AK Museumspädagogik
Willi-Brandt-Allee 5 · 30169 Hannover
Tel. (05 11) 98 07-7 14
E-Mail: regine@tuitjer.de
www.landesmuseum-hannover.niedersachsen.de

  Arbeitskreis Museumspädagogik Norddeutschland e. V. 
 Wasser West 39 

  Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ) e. V. 
  Fachverband Schultheater – Darstellendes Spiel 

 Niedersachsen e. V. 
  Jeunesses Musicales Deutschland e. V. 
  LV Niedersachsen – Fortbildungszentrum für Neue 

 Musik Lüneburg 
  Landesarbeitsgemeinschaft Jazz in Niedersachsen e. V. 
  LAG Jugend & Film Niedersachsen e. V. 
  LAG Rock in Niedersachsen e. V. 
  LAG Tanz Niedersachsen e. V. 
  Kunst & Gut. Landesverband der Kunstschulen 

 Niedersachsen e. V. 
  Amateurtheaterverband Niedersachsen e. V. 
  Landesverband niedersächsischer Musikschulen e. V. 
  Landesverband Rhythmische Erziehung Niedersachsen/ 

 Bremen e. V. 
  LAG Zirkus Niedersachsen und Bremen e. V. 
  Friedrich-Bödecker-Kreis e. V. in Niedersachsen 

 Drübberholz e. V. 
  Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen 

 Landschaft e. V. (TPZ Lingen) 
  Werkschule Albstedt e. V. 
  Theaterwerk Albstedt 
  Zinnober – Ein Museum für Kinder und Jugendliche 

 in Hannover e. V. 
  Koppelschleuse Meppen 

  Jugend- und Kulturgästehaus 
  workshop hannover e. v. 

 Zentrum für kreatives Gestalten 
  Niedersächsischer Musikverband e. V. 
  Gesellschaft für Theaterpädagogik Niedersachsen e. V. 
  Kulturwerkstatt Lüneburg

 Sozial, Jugend und Kulturarbeit
  Theaterpädagogisches Zentrum Hannover (TPZ) 
  Landestrachtenverband Niedersachsen e. V. 
  Blauschimmel Atelier e. V.
  Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim e. V. (TPZ) 
  Internationales Jugendprojekt-Haus Oldenburg 

 (IJP-Oldenburg) 
  Jugendkulturarbeit e. V. 

kooperative	Mitglieder	der	LKJ:

Bund bildender Künstler für Niedersachsen e. V. (BBK)
Landesmusikrat Niedersachsen e. V. (LMR)

Folgende	Anträge	auf	Mitgliedschaft	2009/2010	

zum	Beschluss	bei	der	Mitgliederversammlung	am	

27.11.2010	liegen	vor:	

Landesverband Theaterpädagogik Niedersachsen e. V. (LaT) 
Chorjugend im Chorverband Niedersachsen-Bremen e. V. 
KAZ Kommunikations- und Aktionszentrum Göttingen

dem Titel „EnGAGEment“ Aspekte der Kultur- und Kreativwirtschaft am 30. und 31. Oktober auf der Domäne Marienburg in Hildesheim    ·  www.edukult3.de  ·  Karikaturenwettbewerb der IG Metall  ·  Ausschreibungs-Termin: 06.01.2011  +  +
+  Landesmusikrat	Niedersachsen	e.	V.  ·  www.landesmusikrat-niedersachsen.de  ·  10. Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ vom   05. bis 07.11.2010 in Hildesheim  ·  Ab sofort können Lehrer ihre Klassen für das Projekt „Klasse! 
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Das Team Das Leitbild der LKJ

Die	Landesvereinigung	Kulturelle	Jugendbildung

Niedersachsen	e.	V.	(LKJ)

ist ein Zusammenschluss von Fachverbänden und 

 Institutionen aus Niedersachsen, die landesweit im 

 Arbeitsfeld der kulturellen Bildung aktiv sind. 

Die LKJ fördert und entwickelt kulturelle Kinder-  

und Jugendbildung. 

Kulturelle Bildung, verstanden als Allgemeinbildung, ist  

die Befähigung des einzelnen Menschen, die komplexen 

gesellschaftlichen Veränderungen begreifen und  

mitgestalten zu können. Als besonderer Aspekt der Bildung 

bezieht sie sich auf Wahrnehmungsförderung und  

ästhetisch-künstlerische Gestaltung. Kinder und Jugend-

liche brauchen Spiel und die Künste für die Entfaltung  

ihrer Sinne, für ihr Verstehen, Wissen und Können. 

Die LKJ setzt sich zur Aufgabe, die hier vertretenen 

Positionen zu entwickeln, zu vertreten, zu verbreiten und  

in Aktivitäten umzusetzen.

Hannover, im November 2010

Kirsten	Feller

Leitung Bildung und Seminarangebot im 

FSJ Kultur. Begleitung und Koordination der 

Freiwilligen und Einrichtungen in Hannover

Julia	Wurzel

Begleitung und Koordination der Frei-

willigen und Einrichtungen im FSJ Politik 

Juliane	von	Ilten

Gesamtkoordination, Politische Begleitung 

und Finanzierung Freiwilligendienste

Anja	Krüger

Servicestelle Kultur macht Schule

Kompetenznachweis Kultur

Insa	Lienemann

Geschäftsführerin

Tobias	Kick	

Begleitung und Koordination der Frei-

willigen und Einrichtungen im FSJ Kultur 

Osnabrück / Emsland / Ostfriesland

Bernadette	Bültemann

Sekretariat Verband LKJ, Kultur macht 

Schule und Kompetenznachweis Kultur

Bärbel	Dzimkowski

Buchhaltung

Anna	Erichson

Begleitung und Koordination der Frei-

willigen und Einrichtungen im FSJ Kultur 

Niedersachsen Süd-Ost

Sebastian	Ahlrichs

Begleitung und Koordination der Frei-

willigen und Einrichtungen im FSJ Kultur 

Bremen / Oldenburg

Kai	Krüger

Begleitung und Koordination der  Frei-

willigen und Einrichtungen im FSJ Kultur in 

Hamburg, Öffentlichkeitsarbeit

Irene	Bonk

Sekretariat Freiwilligendienste

Wir singen“ anmelden  + + + 
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Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Niedersachsen e. V. (LKJ)
Arnswaldtstraße 28
30159 Hannover
Fon: (0511) 600 605 50
Fax: (0511) 600 605 60
E-Mail: info@lkjnds.de
www.lkjnds.de

Konzept

Insa Lienemann, Kai Krüger 

Redaktion	und	Texte

Kai Krüger 

Wir	danken	allen,	die	mitgearbeitet	haben

Bernadette Bültemann, Karl Ermert, Anja Krüger, 
Juliane von Ilten, Ulrike Knoch-Ehlers, Sybille Linke, 
Christiane Maaß, Wolfgang Pruisken, Dr. Hansjörg Rümelin, 
Bernd Wintzer, Christel Wolf, Julia Wurzel

Fotos

Tanja Bora, Chisto CC, Jonas Gonell, Annelie Gülsdorf, 
Manuela Himmelreich, Anna Schäflein, Carola Scheele

Gestaltung

artfaktor design group
Erdmann + Postler GbR
Gerstäckerstraße 17
38102 Braunschweig




