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der niedersächsischen Ministerin für 

wissenschaft und KuLtur für den ge-

schäftsbericht der LKJ niedersachsen 

2011/2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe in der kulturellen Jugendbildung Engagierte! 

Die Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung in 

Niedersachsen mit ihren 30 Mitgliedsorganisationen 

verkörpert als Verband mustergültig das, was Jugend, 

Bildung und Kultur in unserem Bundesland ausmacht.

Seit 20 Jahren unterstützt das Land die LKJ Nieder

sachsen, seit 2006 geschieht dies durch eine Ziel

vereinbarung, die für finanzielle Planungssicherheit 

und Kontinuität sorgt. Damit ist es Niedersachsen 

gelungen, den Wert und die Bedeutung der kulturellen 

Bildung, auch im bundesweiten Vergleich, auf eine 

solide Grundlage zu stellen. Besonders hervorzuhe

ben sind in diesem Zusammenhang das Freiwillige 

Soziale Jahr Kultur sowie der „Kompetenznachweis 

Kultur“ und das Projekt„Kultur macht Schule“, die 

vor allem vom Land Niedersachsen getragen werden. 

Diese Themenfelder sind ein wichtiger Garant dafür, 

dass die kulturelle Jugendbildung auf unterschiedli

chen Ebenen Verankerung findet und positiv wahr

genommen wird.

Besonders die Verbindung von Kultur und Bildung so

wie die Förderung von Kooperationen zwischen freien 

Kulturträgern und Schule sind ein wichtiges Anliegen 

des Landes. Hier ist die LKJ Niedersachsen mit ihrer 

langjährigen Erfahrung und Expertise ein wichtiger 

Partner für uns.

Kulturelle Bildung macht Kultur für Kinder und 

Jugendliche erlebbar. Sie legt Wert auf gemeinschaft

liche Erfahrungen im Umgang mit Kunst. Sie fördert, 

integriert und schafft Kunst und Kultur auf immer 

neue Weise. Gleichzeitig ist die kulturelle Bildung eine 

wichtige Querschnittsaufgabe, die zwischen Bildung 

und Kultur sowie Kunst und Integration agiert und 

vermittelt. Dieses Engagement wissen wir zu schät

zen und daher wird sich das Land auch künftig für die 

Arbeit der LKJ Niedersachsen und damit der kulturel

len Bildung in Niedersachsen stark machen.

 

Professor dr. Johanna wanKa

Grußwort
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Liebe Leserin, Lieber Leser,

mit dem vorliegenden Geschäftsbericht möchten wir 

Ihnen einen Überblick über die zahlreichen Tätigkeits

bereiche und Handlungsfelder der Landesvereinigung 

Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen in den 

zurückliegenden zwei Jahren geben. Er zeugt von den 

stetig komplexer und vielfältiger werdenden Aufgaben, 

denen sich die LKJ stellt.

Im Aufgabenfeld der Freiwilligendienste vermittelt 

die LKJ jetzt neben dem FSJ Kultur und dem FSJ 

Politik auch den Bundesfreiwilligendienst Kultur und 

Bildung und bringt damit auch hier ihre in zehn Jahren 

 gewachsene Erfahrung ein.

Ein immer wichtiger werdender Themenkomplex ist 

der Bereich Kultur und Schule. Durch den Ausbau 

der Ganztagsangebote in den Schulen, gewinnen 

Kooperationen zwischen Schulen und qualifizierten 

Partnern in der kulturellen Jugendbildung immer mehr 

an Bedeutung. Die LKJ hat den Diskurs zwischen 

Schulen, Ministerien und der kultureller Jugend

bildung gefördert, mit ihren Mitgliedern Ideen für 

die Gestaltung von Kooperationen entwickelt und 

gemeinsam mit der BKJ die Publikation „Kultur und 

Schule in Niedersachsen“ veröffentlicht.

Auch die Schaffung einer Servicestelle Internationales 

wird uns in der kommenden Zeit stärker beschäftigen. 

Eine Zentralstelle für den internationalen Jugend

kulturservice gibt es in Niedersachsen bislang nicht. 

Wir würden uns freuen, in Zusammenarbeit mit dem 

Verein Jugendkulturarbeit e. V. in Oldenburg eine sol

che Stelle einzurichten, um die zahlreichen Anfragen 

von Jugendlichen zu bewältigen, die sich um freie 

Plätze im Europäischen Freiwilligendienst bewerben.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Entwicklungs

planung und Strukturforschung Hannover (ies) hat 

die LKJ eine Befragung ihrer Mitglieder durchgeführt, 

deren beeindruckendes Ergebnis seit Oktober 2011 

vorliegt. Es zeigt, wie viele Akteure und Teilnehmer 

sich hinter den Angeboten der Mitgliedsverbände 

verbergen. So sind rund 62.000 Personen Mitglieder in 

den Mitgliedsorganisationen der LKJ und rund  

249.200 Personen sind jährlich bei Projekten und Ver

anstaltungen der Mitgliedsorganisationen aktiv.

Die Erhebung zeigt auch, dass das Ehrenamt in der 

kulturellen Jugendbildung eine tragende Rolle spielt. 

Etwa 13.900 Ehrenamtliche engagieren sich für die 

LKJMitgliedsorganisationen. Bei rund 2.800 Haupt

amtlichen, von denen ca. 2.700 in der Musik aktiv 

sind, zeigt sich aber auch wie groß der Mangel an 

finanziellen Mitteln für hauptamtliches Personal in 

den übrigen kulturellen Sparten ist.

„Butter bei die Fische!“, sagen wir daher bei der 

LKJ und fordern mehr Infrastruktur in der kulturellen 

Jugendbildung und eine stärkere Berücksichtigung 

der kulturellen Jugendbildung im schulischen und 

außer schulischen Bereich sowie in der Früh erziehung 

entsprechend den Handlungsempfehlungen im 

Schlussbericht der EnqueteKommission „Kultur  

in Deutschland“.

Die vielfältigen Aufgabenbereiche der LKJ wären 

nicht ohne den unermüdlichen Einsatz der Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle 

realisierbar, denen ich für ihr Engagement ausdrück

lich danken möchte.

Editorial



Das Land Niedersachsen hat uns nicht nur in den 

letzten Jahren zuverlässig unterstützt, sondern hat 

der LKJ mit der Unterzeichnung der gemeinsamen 

Zielvereinbarung auch für die nächsten vier Jahre 

Planungssicherheit ermöglicht und damit gezeigt, 

dass sich die LKJ als qualifizierter Kooperationspartner 

bewährt hat. Bei allen, die unsere Arbeit in den letz

ten Jahren gefördert haben, möchte ich mich herzlich 

bedanken.

Kulturelle Bildung vermittelt Schlüsselkompetenzen 

und ermöglicht Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Kulturelle Jugendbildung fördert kulturelle Wahrneh

mungskompetenz, unterstützt durch die Vermittlung 

ästhetischer Erfahrungen den Identitätsbildungs 

prozess, fördert die Kreativität und die Fähigkeit sowie 

die Bereitschaft, aktiv zu gestalten.

Für die Zukunft wünsche ich uns, dass wir gemeinsam 

daran arbeiten, die kulturelle Jugendbildung zu stärken 

und die Angebote unserer Mitglieder möglichst allen 

Jugendlichen unabhängig von ihrer kulturellen und 

sozialen Herkunft zugänglich zu machen. Ich wünsche 

Ihnen in diesem Sinne viel Spaß und Freude bei der 

Lektüre unseres Geschäftsberichtes.

Ihr

burKhard sievers

Vorstandsvorsitzender der LKJ Niedersachsen
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Vorstand

vorstandsvorsitZender

burKhard sievers

Kulturnetzwerk Koppelschleuse 

Meppen

„Gemeinsam daran zu arbeiten, die kulturelle 

Jugend bildung zustärken und die Angebote unserer 

Mitglieder möglichst allen Jugendlichen unabhängig 

von ihrer kulturellen und sozialen Herkunft zugänglich 

zu  machen, liegt mir sehr am Herzen.“

steLLvertretender

vorsitZender

dettMar Koch

Verein Jugendkulturarbeit 

Oldenburg

„Mein wichtigstes Anliegen ist es, den internati

onalen Zugang zur Kulturellen Bildung für Kinder 

und Jugendliche in Niedersachsen zu ermöglichen. 

Konkret möchte ich dafür in Kooperation mit der LKJ 

in Oldenburg die Servicestelle „Kulturelle Kinder und 

Jugendbildung International“ auf und ausbauen.“

beisitZerin

renate dittscheidt-

bartoLosch 

Zinnober – ein Kindermuseum 

für Hannover e. V.

„Die Mitgliedsorganisationen der LKJ Nieder sachsen 

leisten vielfältige und unverzichtbare kulturelle 

Bildungsarbeit mit und für Kinder und Jugendliche 

auf allen künstlerischen Gebieten. Sie bieten ihnen 

Raum für ihre kulturelle und individuelle Entwicklung 

mit professioneller Kompetenz, mit (oft ehrenamt

lichem) Engagement, mit Ideenreichtum, mit Mut 

und Überzeugung und meistens mit knappen Mitteln 

zur Umsetzung der Projekte. Mit meiner ehrenamt

lichen Mitarbeit im Vorstand möchte ich diese 

Bildungsarbeit unterstützen und ihre Wahrnehmung 

und Anerkennung in der Öffentlichkeit und Politik 

fördern, damit einerseits die (beste) Qualität erhalten 

und entwickelt werden kann und andererseits dafür 

die notwendigen Ressourcen kulturpolitisch bereit 

gestellt werden, finanziell, personell und ideell.“ 

beisitZer

KLaus KooKer 

LAG Jugend und Film e. V.

„Ich habe mich für das Thema kulturelle Medien

bildung engagiert. Ein schöner Erfolg ist die Sicherung 

des Mobilen Kinos der LAG Jugend und Film in der 

Zielvereinbarung 2012 der LKJ. Ich wünsche auch 

anderen Mitgliedsorganisationen der LKJ diese Form 

der Planungssicherheit.“



beisitZer

uLrich siegMann 

LAG Kinder und Jugendzirkus 

Niedersachsen e. V.

„Meine wichtigsten Anliegen:

1. Die Förderung des kreativen Lernens! 

2. Zirkus muss als Kunst anerkannt werden!“

beisitZer

toM Kraus

Theaterpädagogisches 

Zentrum der Emsländischen 

Landschaft Lingen

„Kulturelle Bildung braucht kulturpolitische Für

sprecher. Denn sie hilft Menschen jeden Alters und 

jeder Herkunft dabei, Gesellschaft und sich selbst 

darin zu verstehen, zu überprüfen und zu gestalten. 

Hierbei sind weniger die einzelnen Kulturformen 

entscheidend, sondern die Notwendigkeit, kulturelle 

Bildungsmöglichkeiten so vielfältig bereitzustellen, 

wie es der Vielfalt menschlicher Neigungen ent

spricht. Die Wege dorthin sind unterschiedlich, das 

Ziel ist immer das gleiche: Kulturelle Bildung. Nur 

in einem ergänzenden Verständnis aller Sparten 

unseres Auftrags haben wir gemeinsam auch das 

gesellschaftliche Gewicht, dass es für die Zukunft 

kultureller Bildung im Sinne aller Menschen, Einrich

tungen und Initiativen in diesem Flächenland braucht. 

Die LKJ bildet hierfür das kulturpolitische Dach, an 

dem ich im Vorstand auch aus persönlicher Überzeu

gung mitarbeite.“

ehrenvorsitZender

woLfgang steen 

TheaterWerk Albstedt 

Werkschule Albstedt e. V.

KassenPrüferin

regine tuitJer 

Nds. Landesmuseum Hannover

AK Museumspädagogik

KassenPrüfer

edu wahLMann 

LAG Rock in  

Niedersachsen e. V.
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Butter bei die Fische
Mehr Infrastruktur für die kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung in Niedersachsen

netZwerK

Was Kinder und Jugendliche bewegt, bewegt auch 

unsere Mitgliedsorganisationen. Ob Musik, Rhythmik, 

Theater, Spiel und Tanz, bildende Kunst, Zirkus, Foto

grafie, Film und Video, Museumspädagogik, Medien 

und Literatur – diese Bereiche werden durch die 

einunddreißig landesweiten Fachverbände und die 

regionalen Institutionen vertreten. In diesem von der 

LKJ moderierten Netzwerk arbeiten in Niedersachsen 

rund 14.000 Menschen größtenteils ehrenamtlich, und 

das auf vielen Ebenen, sowohl in dem Engagement 

für Projekte mit und für Kinder und Jugendliche, als 

auch mit Qualifizierungsangeboten für Multiplikato

ren, mit internationalen Begegnungen, Kursen und 

Veranstaltungen, aber auch mit Vorstandssitzungen 

und Mitgliederversammlungen zur Koordination des 

bürgerschaftlichen Engagements in den jeweils fach

lichen Netzwerken.

Wir halten Kontakt zu Verbänden, Vereinen, Gremien 

und Organisationen und fördern diesbezüglich inten

siven Austausch. Nicht zuletzt berät und informiert 

die LKJ auch die Politik durch Gespräche über die 

kulturelle Kinder und Jugendbildung. 

die LKJ niedersachsen hat sich seit ihrer 

gründung iM Jahre 1980 bis heute inten-

siv entwicKeLt und ZähLt inZwischen 

31 MitgLiedsorganisationen, die für die 

teiLhabe von Kindern und JugendLichen 

an Kunst und KuLtur in aLLen sParten 

eintreten. 

Die kulturelle Kinder und Jugendbildung gewinnt 

aktuell immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung. 

Dahinter bleibt jedoch die öffentliche Förderung 

weit zurück. In Niedersachsen sind die Musikalische 

Bildung ebenso wie die Leseförderung vorbildlich 

entwickelte Schwerpunkte. Für die anderen Künste 

gibt es in der kulturellen Kinder und Jugendbildung 

jedoch großen Nachholbedarf. 

Das haben die Ergebnisse der LKJ Datenerhebung, 

die 2011 vom Institut für Entwicklungsplanung und 

Strukturforschung an der Universität Hannover (ies) 

in Form des Abschlussberichtes vorlagen, eindeutig 

ergeben. Sie belegen eindrucksvoll, dass die Arbeit 

der Mitgliedsorganisationen stark nachgefragt ist, 

viele Menschen – vor allem Kinder und Jugendliche 

– erreicht werden, und dass die Arbeit von starkem 

Engagement getragen wird:

•	 Insgesamt	repräsentieren	die	31	Mitgliedsorga-	

 nisationen rund 1.700 Gruppen und Institutionen. 

•		Rund	62.000	Personen	sind	Mitglieder	in	den		

 Gruppen der Mitgliedsorganisationen der LKJ.

•		Rund	171.600	Personen	nehmen	jährlich	an	den		

 Bildungsangeboten der LKJMitglieder teil,  

 darunter 151.600 Kinder und Jugendliche.

•		Rund	249.200	Personen	sind	jährlich	bei	den	

 Projekten und Veranstaltungen der Mitglieds   

 orga nisationen aktiv, davon sind 88% Kinder und  

 Jugendliche.

•		Rund	13.900	Ehrenamtliche	und	777	freiwillig	 

 Engagierte sind in den LKJMitgliedsorga 

 nisationen aktiv.

Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass das Ziel, die 

kulturelle Jugendbildung besser zu fördern, mehr als 

überfällig ist. Die Fachverbände und Institutionen, die 

Mitglieder der LKJ sind, leisten viel, verfügen aber 

kaum über Infrastrukturförderung. 

Die Mitgliederversammlung der LKJ diskutierte am 

03.12.2011 die Auswertung und beauftragte die LKJ, 

den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. 

Die LKJ hat sich daher das Ziel gesetzt, auf die aktu

elle und künftigen Herausforderungen und Probleme 

ihrer Mitgliedsorganisationen, der Akteure kultureller 

Kinder und Jugendbildung, nicht nur hinzuweisen, 

sondern auch Lösungen vorzuschlagen und öffentlich 



zu diskutieren. Diese Ergebnisse sind in dem News

letter „Butter bei die Fische! Mehr Infrastruktur für 

die Kulturelle Kinder und Jugendbildung in Nieder

sachsen“ zusammen gefasst. Der Newsletter wurde 

zusammen mit dem Bericht des ies im Frühjahr 2012 

an Politik und Verwaltung versandt. 

Eine erste Reaktion war am 14.03.2012 die mündliche 

Anfrage der SPD Landtagsfraktion. Die Abgeordnete 

Daniela Behrens fragte die Landesregierung: „Wel

che Konsequenzen ziehen sie aus den Ergebnissen 

der Mitgliederbefragung der Landesvereinigung Kul

turelle Jugendbildung Nds. e. V.“ (Nds. Landtag – 16. 

Wahlperiode Drucksache 16/4560)

Im April 2012 folgte der Termin im Zusammenhang mit 

dem Plan des Ministeriums für Wissenschaft und Kul-

tur ein Kulturentwicklungskonzept (KEK) für Nieder

sachsen vorzulegen. Für die Anhörung der Verbände 

im MWK war die LKJ durch den vorangegangenen 

Prozess im Verband gut vorbereitet. Im Anschluss 

wurden die Teilnehmer gebeten, ihre zentralen Punkte 

in einer Stellungnahme zum Kulturentwicklungskon

zept zusammenzufassen. Die Ziele für die kulturelle 

Kinder und Jugendbildung konnten in der Stellung

nahme aus der Diskussion der Mitgliederversamm

lung abgeleitet und mit den Daten belegt werden. Die 

Stellungnahme wurde dem MWK vorgelegt und den 

Mitgliedern zur Kenntnis gegeben. 

Auszüge daraus sind die folgenden Kernpunkte.

„Das bürgerschaftliche engagement der Akteure 

in der kulturellen Kinder und Jugendbildung in den 

Mitgliedsorganisationen der LKJ ist jenseits aller 

grenzen der belastbarkeit angekommen. Die wach-

senden aufgaben erfordern kontinuierliche beglei-

tung, damit die Zeitreserven von Ehrenamtlichen 

sinnvoll eingesetzt werden können und nicht immer 

mehr überfordert werden. 

ZieLe und forderungen auf der ebene 

der MitgLiedsorganisationen für die 

ZuKunft

a) für Mitgliedsorganisationen, die als landesweit  

 aktive Fachverbände agieren 

•		Gleichbehandlung	der	kulturellen	Kinder-	und		

 Jugendbildung mit der Jugendverbandsarbeit zur  

 sicherung von kontinuierlichen bildungsangeboten. 

•		förderung von infrastruktur, angelehnt an das nds.  

 Jugendförderungsgesetz, Anspruch auf Bildungs 

 referent/innen und Verwaltungskosten auf der  

 Basis des nachgewiesenen Volumens an Bildungs 

 maßnahmen und Projekten, modifiziert für die  

 Bedarfe der kulturellen Kinder und Jugendbildung.

b) für Mitgliedsorganisationen, die regionale Institu

 tionen sind 

•		ausbau regionaler bildungslandschaften

•		Konzeptionsförderung von regionalen Kompetenz- 

 zentren der kulturellen Kinder und Jugendbildung  

 durch Finanzierungspartnerschaften Land und  

 Kommunen.

ZieLe und forderungen für den  

dachverband LKJ

Für die übergreifenden Aufgaben im Arbeitsfeld der 

kulturellen Kinder und Jugendbildung, die durch den 

Dachverband LKJ wahrgenommen werden, gibt es 

folgenden handlungsbedarf:

•		Ausbau	des	Arbeitsbereiches	Kultur macht Schule  

 in Verbindung mit dem Kompetenznachweis Kultur

•		 eine	Personalstelle verwaltung 

•		 eine	Personalstelle für öffentlichkeitsarbeit 

•		absicherung des fsJ Politik als dauerhafter Teil  

 der Freiwilligendienste Kultur und Bildung der LKJ 

•		servicestelle internationaler Jugendkulturservice  

 in Kooperation mit dem Verein Jugendkulturarbeit  

 Oldenburg e. V. 

Aktuell wird vom MWK das Kulturentwicklungs

konzept (KEK) in regionalen Foren mit den Beteiligten 

diskutiert. Die Termine hatte die LKJ an ihre Mitglieder 

kommuniziert. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest 

Teile der Ziele eine Zukunft haben werden. 
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Ein wichtiger Schritt

Mit deM ProJeKt „MobiLes Kino nieder-

sachsen“ seit 2012 unter deM dach der 

LKJ in der ZieLvereinbarung Mit deM 

nieder sächsischen MinisteriuM für 

wissen schaft und KuLtur

Die Zukunft des Mobilen Kinos als Projekt der LAG 

Jugend und Film in der Förderung der Nordmedia 

GmbH stand immer wieder auf der Kippe. Anfang des 

Jahres 2011 trafen sich der Vorstand der LAG mit dem 

Vorstand der LKJ. Die LAG Jugend & Film strebte 

an, in die Zielvereinbarung zwischen LKJ und MWK 

aufgenommen zu werden, um damit auch langfristig 

im MWK und der kulturellen Jugendbildung verankert 

zu bleiben. Auch die Förderung der LAG Jugend & 

Film als Fachverband ist ein Ziel, das ganz oben auf 

der Agenda steht. 

Für die LKJ Niedersachsen ist es eine zentrale Aufgabe, 

sich für die Interessen der Mitglieder einzusetzen.  

Die beiden Vorstände vereinbarten, diese Ziele ge

meinsam im politischen Raum zu verfolgen. 

Im Laufe des Jahres 2011 häuften sich die beun

ruhigenden Meldungen und gipfelten dann in der 

Entscheidung, dass die Förderung des Mobilen Kinos 

eingestellt werden sollte. Kurz vor dem Jahresende 

kam dann als wunderbares „Weihnachtsgeschenk“ 

die Zusage der Fortsetzung der Förderung für das 

Projekt „Mobiles Kino Niedersachsen“ in einem 

neuen Ressort. Die Pressemitteilung lautete: „Die 

Niedersächsische Landesregierung hat auf Initiative 

von Ministerpräsident David McAllister in ihrer  

heutigen Kabinettssitzung beschlossen, das Mobile 

Kino Niedersachsen auch in den kommenden Jahren 

mit jeweils 60.000 Euro zu fördern.“

Parallel kam die Zusage aus dem MWK, dass die 

Förderung über die Zielvereinbarung der LKJ erfolgen 

soll. Im Januar 2012 kam es dann zur Unterzeichnung 

im Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Damit ist 

ein wichtiger Schritt erreicht.



ZusammenSpiel 
Theaterpädagogik und Schule – Ein Fachtreffen

voM 03. - 04. noveMber 2011 veranstaLtete 

der Landesverband theaterPädagogiK 

niedersachen (Lat) in KooPeration Mit 

der LKJ und deM Landesverband schuL-

theater – darsteLLendes sPieL nieder-

sachsen in der bundesaKadeMie für 

KuLtureLLe biLdung woLfenbütteL die 

tagung ZusaMMensPieL – theaterPäda-

gogiK und schuLe.

 

Das zweitägige Fachtreffen bot erstmals den zahl 

reichen in Niedersachsen tätigen freien Theaterpä 

dagog/innen und Lehrer/innen des Darstellenden 

Spiels ein Forum, um sich zusammen mit Fachleuten 

aus Politik, Verwaltung, kulturellen Institutionen,  

Wissenschaft, Fachverbänden und Stiftungswesen 

über wichtige Fragen bzgl. der Rolle von Theaterpä 

dagogik in der niedersächsischen Bildungslandschaft 

auszutauschen.

Die Zielvorgabe war es, zusammen eine weiterführen

de und nachhaltige Diskussion darüber zu initiieren, 

wie sich die Praxis von erfolgreichen modellhaften 

Leuchtturmprojekten hin zu einer infrastrukturellen 

Verankerung weiter entwickeln könnte. Dabei war 

klar, dass dieses ambitionierte Vorhaben nur durch 

eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten und 

zudem auch nur mittelfristig möglich sein würde. Die 

Tagung bot ein erstes übergreifendes Podium, um mit 

Verantwortlichen aller Bereiche u.a. die Möglichkei

ten für eine umfassende institutionelle Einbindung 

von Theaterpädagogik an niedersächsischen Schulen 

– von der Grundschule bis zum Gymnasium – zu 

diskutieren. 

Durch Vorträge und beispielhafte Modelle konnten sich 

die über 60 Teilnehmer/innen der sehr gut besuchten 

Tagung über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 

und Praxiserfahrungen im Kontext Theaterpädagogik 

und Schule informieren. Aus den anschließenden 

Diskussionsprozessen im Plenum, mit den Gästen auf 

dem Podium und in den Arbeitsgruppen wurden Ziel

vereinbarungen entwickelt, die als Grundlage für die 

Entwicklung der Theaterpädagogik in den nächsten 

Jahren und für die fachliche Auseinandersetzung des 

Landesverbandes Theaterpädagogik Niedersachsen 

mit anderen kulturellen Fachverbänden sowie mit den 

politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungs

trägerinnen dienen sollen:

1. Einrichtung eines Landesprogramm  

 „Theater und Schule“

2. Verstetigung und Ausweitung von Theater/DS 

 in der Schule

3. Intensivierung rezeptiver und produktiver  

 Theaterarbeit in Kooperation von Schule und  

 Theaterpädagogik

4.  Weiterentwicklung der Ausbildung und 

 Fort/Weiterbildung von Theaterpädagogen/

 innen und DS Lehrern/innen

Für den Herbst 2012 sind erste Planungsgespräche 

mit dem Landesverband der freien Theater Nieder

sachsen (LafT) über eine gemeinsame Initiative 

im Hinblick auf Theater(pädagogik) und Schule in 

Vorbereitung.

1 http://www.latniedersachsen.de/wordpress/wpcontent/ 

 uploads/Flyerth2911Zusammenspiel.pdf, Zugriff 11.09.2012
2 Die ausführlichen Zielvereinbarungen sind hier ein zu sehen:  

 http://www.latniedersachsen.de/wordpress/wpcontent/ 

 uploads/PositionenErgebnisZusammenspiel.pdf

 Siehe hierzu auch den Artikel des Landesverbandes Theater 

 pädagogik Niedersachen in der Broschüre „Kultur macht  

 Schule in Niedersachsen“. Hg. von der Bundesvereinigung  

 Kulturelle Jugendbildung 2012, S. 41.
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„Denkwerkstatt“ für Kulturelle 
Bildung als Sprachförderung

aM 12. oKtober 2011 steLLte der fach-

bereich biLdung und QuaLifiZierung der 

LandeshauPtstadt hannover ZusaMMen 

Mit der regionaLsteLLe Mitte des nieder-

sächsischen instituts für frühKindLiche 

biLdung und entwicKLung nifbe und der 

LKJ niedersachsen e. v. seine doKuMen-

tation „KuLtureLLe biLdung aLs sPrach-

förderung“ iM rahMen einer „denKwerK-

statt“ vor, an der 75 Personen beteiLigt 

waren. 

Die Dokumentation ist von der Fachplanung kulturelle 

Bildung gemeinsam mit den Fachkräften für Stadtteil

kulturarbeit, die in den Stadtbezirken von Hannover 

für die Sprachbildung mit kultureller Bildung zuständig 

sind, erarbeitet worden. Neben der Standortbestim

mung zur Kulturellen Bildung zeigt je ein exemplari

sches Projekt in einem stadtteilorientierten Netzwerk, 

welche Möglichkeiten zur Sprachbildung verschie

dene Künste bieten. Die 2005 begonnene Verzahnung 

der Arbeit der beiden Fachbereiche Jugend und 

Familie sowie Bildung und Qualifizierung zur flächen

deckenden Sprachbildung in Hannover wurde damit 

Expertinnen und Experten aus Kindertagesstätten, 

Grundschulen, Kultur und Wissenschaft in der Öffent

lichkeit zur Diskussion gestellt. 



Die „Denkwerkstatt“ stand unter dem Zeichen des 

Transfers zwischen Theorie und Praxis im Sinne des 

nifbe. 

Den Einstieg bildete die anschaulichpraktische 

Präsentation der Projekte: „Auf Buchstaben durch 

den Wald“, „Experimentierboxen“, „Frauen erzählen 

ihre Geschichte“ und „Lust auf Lesen“ . Anschließend 

beleuchtete Frau Prof. Dr. Reinwand von der Univer

sität Hildesheim bei ihrem Vortrag: „Die Potentiale der 

Künste vor dem Hintergrund der Sprachbildung“ auch 

die in der Dokumentation dargestellte Projektarbeit 

und Vorgehensweise.

Zur Beginn der gemeinsamen Diskussion über die 

Dokumentation äußerten sich die vier Expertinnen 

Claudia Wilke, Fachberatung für die Kindertages

stätten der Stadt Hannover – Schwerpunkt Sprach

förderung, Insa Lienemann, Geschäftsführerin der 

LKJ Niedersachsen e. V., Andrea von Lüdinghausen, 

Künstlerin, Dr. Angelika SchammertPrenzler, Kinder 

und Jugendärztin der Region Hannover aus ihrer 

Fachlichkeit heraus zu den vorgestellten Ergebnissen 

der kulturellen Bildung als Sprachförderung und 

gaben Anregungen für die nächsten Schritte dieser 

Bildungsarbeit.

Einig waren sich alle Anwesenden, dass die Stadt 

Hannover mit dem Konzept zur flächendeckenden 

Sprachförderung in Verbindung mit kultureller Bildung 

einen Grundstein für frühkindliche Bildung gelegt 

hat. Deutlich zum Ausdruck gebracht wurde, dass 

die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen weiter 

verändert und die Kooperationen vertieft werden 

müssten, um dabei alle Kinder zu erreichen. Es ist 

weiterhin daran zu arbeiten, das gesamtstädtische 

Förderkonzept für positiv verlaufende Bildungspro

zesse möglichst aller Kinder in einer kommunalen 

Bildungslandschaft dauerhaft zu implementieren. 

Kulturelle Bildung kann als integraler Bestandteil der 

frühkindlichen Bildung wirksame Beiträge für erfolg

reiche Bildungsbiografien aller Kinder – unabhängig 

von ihrer sozialen Herkunft – leisten.

Marianne HeydenBusch, Fachbereich Bildung und Qualifizie

rung der Landeshauptstadt Hannover
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Mobiles Kino Niedersachsen

Am 08. Juni wurde mit einem Festakt im Oldenburgischen 

Kulturzentrum PFL das 20jährige Bestehen des Mobilen 

Kinos Niedersachsen (MKN) begangen. Ab 14.30 Uhr wurde 

ein Programm für Erwachsene und daneben ein Spielpro

gramm für Kinder geboten.

Grußworte kamen vom Land Niedersachsen, dem Bundes

verband Jugend und Film und dem Trägerverband des MKN, 

der LAG Jugend und Film Niedersachsen e. V. Fantasievolle 

Beiträge, teils auf Plattdeutsch, kamen von kooperierenden 

Initiativen in Seefeld und Jaderberg. Dazwischen gab es 

neue Kurzfilme zu sehen, sowie einen Fernsehbeitrag zur 

Arbeit des MKN.

Nach einer Pause am Buffet wurde der Film „Soul boy“ 

aufgeführt sowie gleichzeitig ein Treffen der Kinoorte des 

MKN angeboten.

Jeunesses Musicales Deutschland e. V. LV Niedersachsen: 
Der Verband existiert seit 60 Jahren und agiert bundesweit, europaweit und weltweit. Neu ist, dass der Landesverband Niedersachsen jetzt seit 2011 als eigener Verein etabliert ist. Gute Resonanz findet die junge Initiative“ mu:v – Musik verbindet“

 

was in Lautschrift dargestellt „etwas bewegen und gemeinsames Musik erleben“ assoziieren lässt. Der Komponistenverband „composers factory“ will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es zeitgenössische Komponisten gibt. Eine Vernetzung mit den MusikVerbänden ist angestrebt und die Zusammenarbeit mit einem großen Sponsor angebahnt.

Landesverband
Theaterpädagogik
Der LaT (Landesverband Theaterpädagogik) Niedersachsen hat in Kooperation mit der LKJ Niedersachsen, dem Fachverband Schultheater und Darstellendes Spiel und der Bundesakademie Wolfenbüttel eine Fachtagung vom 03.  04. November 2011 mit dem Titel „ Zusammenspiel, Theaterpädagogik und Schule“ veranstaltet.Als „Theaterpädagogikland“ stand Niedersachsen bei der Tagung modellhaft im Focus. In Vorträgen und Arbeitsgruppen wurden mit FachreferentInnen von Schulen, von relevanten kultur und theaterpädagogischen Institutionen und mit politischen Entscheidungsträgern Inhalte und Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Verknüpfung von Theaterpädagogik und Schule diskutiert und Perspektiven entwickelt. Dazu wurden modellhafte Projekte aus der Praxis vorgestellt.Dieses Fachtreffen richtete sich an TheaterpädagogInnen und LehrerInnen des Darstellenden Spiels sowie an Interessierte wie z. B. Schulleiter, Freie Theater sowie soziokulturelle Zentren.



LAG Zirkus Niedersachsen und Bremen e. V.
Die Landesarbeitsgemeinschaft ist ehrenamtlich organi
siert. Lokal wird das Kompetenzzentrum Zirkus „Circo“ von 
der Stadt Hannover gefördert.Circo wird als wichtiger Teil der Jugendkultur in Hannover 

wahrgenommen und erhielt am 22. November 2011 den 
Stadtkulturpreis vom Freundeskreis Hannover e. V.. Zu der 
Preisverleihung gratulierte auch Kultur und Schuldezer
nentin Marlis Drevermann. „Tausende große und kleine Ar
tistinnen und Artisten freuen sich über den Stadtkulturpreis. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Anerkennung, die eine 
Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 
Jahre ist und ein Ansporn, diese Kunst weiterzuentwickeln, 
die Tanz, Theater und Musik zu einer besonderen Form 
verbindet.“

Weitere Gespräche im Themenfeld politische Vertretung 
sind nötig, damit auch die Arbeit der Landesarbeitsgemein
schaft künftig besser unterstützt wird.

Amateurtheater Niedersachsen

Vom 07.  10.07.2011 fanden auf der Insel Baltrum die Niedersächsi

schen Amateurtheatertage statt. Neun Ensembles mit insgesamt 100 

Aktiven aller Altersgruppen aus den Reihen unserer Mitglieder gestal

teten ein abwechslungsreiches Programm. Sieben Veranstaltungen 

boten ein umfangreiches Spektrum aus der Amateurtheaterarbeit in 

Niedersachsen. Die Förderung erfolgte durch das Land Niedersachsen 

über den Niedersächsischen Heimatbund.

Im Jahr 2012 ist der Verband Niedersachsen ist in der glücklichen Lage 

seinen Mitgliedern zwei besondere Projekte anbieten zu können.

a) ort hannover:

Vom 12.  14. Oktober 2012 findet das 1. SeniorenTheatertreffen im 

Eilenriedestift in Hannover statt. Sechs teilnehmende Seniorenbühnen 

zeigen ihre aktuellen Produktionen bei öffentlichen Veranstaltungen.

b) ort wolfenbüttel:

Vom 23.  25. November 2012 bietet der Verband seinen Mitgliedern 

außerhalb des normalen Kursprogramms das „besondere Seminar 

„mit dem Titel „In Love with Shakespeare“ an. Zwei Workshops 

befassen sich mit Shakespeares Bühnenfiguren, den Liebenden sowie 

den Clowns und Narren. Beide Kurse enden mit einer Präsentation 

während des Festaktes zum 60jährigen Jubiläum des Amateurthe

aterverbandes Niedersachsen im Theatersaal des Wolfenbütteler 

Welfenschlosses.

Theaterpädagogisches 

Zentrum Hildesheim e. V. 

Das TPZ Hildesheim feierte im Mai 2012 das 

5jährige Jubiläum. Das TPZ hat TeilzeitMitar

beiterinnen, eine finanzielle Sicherheit in Form 

einer institutionellen Förderung gibt es aber 

nicht. Die Qualität der Arbeit des TPZs wurde 

bereits überregional gewürdigt. Das Projekt „Ich 

bin Musik – ein interkulturell partizipatives Ko

operationsprojekt zwischen szenischem Konzert 

und Musiktheater“ wurde mit dem Förderpreis 

„Musikvermittlung“ des Landes Niedersachsen 

ausgezeichnet. Die Idee für das Theaterstück zum 

Thema Aidsprävention von Jacqueline Rohnke 

mit dem Titel „Wer hat Angst vor Übermorgen? – 

Gemeinsam für die Zukunft!“ war ein Preisträger 

im LKJ Wettbewerb takePART! . Das Projekt 

wurde gemeinsam mit dem TPZ realisiert. 
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Koppelschleuse Meppen

In einem kleinen, festlichen Rahmen feierte das Jugend und Kulturgästehaus 

Koppelschleuse Meppen am 19. Juni seinen zehnten Geburtstag. Rainer Nalazek, 

stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes UnterweserEms e. V. im 

Deutschen Jugendherbergswerk (DJH), begrüßte rund dreißig geladene Gäste 

aus Politik, Verwaltung und Kultur. Für das DJH ist das Konzept des Kulturnetz

werkes mit dem Jugend und Kulturgästehauses als Plattform für interkulturelle 

Begegnung als einmalig zu bezeichnen, so Nalazek. Die Jugendherberge Meppen 

ermöglicht Kindern und Jugendlichen den Zugang zu kultureller Bildung. Das 

Netzwerk bietet dazu hervorragende Möglichkeiten, die bundesweit unter den 

540 Jugendherbergen einmalig sind. Der erste Kreisrat Reinhard Winter betonte 

die Bedeutung der Jugendherberge Meppen als Teil des Kulturnetzwerkes  

Koppelschleuse Meppen, das eine erfolgreiche, grenzüberschreitende  

Zusammenarbeit in der deutschniederländischen Grenzregion darstellt.  

„Aus der einstigen Vision ist eine gut funktionierende Institution erwachsen, die 

deutliche Impulse für den Tourismus in und um Meppen gibt.“ Auch die stellver

tretende Bürgermeisterin Annelene Ewers sparte nicht mit Lob und sprach von 

einer Bereicherung für das Gelände an der Koppelschleuse.

Auf eine außergewöhnliche Rockveranstaltung durften sich die Besucher an der 

Koppelschleuse in Meppen am Nachmittag freuen. Unter dem Motto „Kidsrock“ 

fand auf dem Gelände des Jugend und Kulturgästehauses am Sonntag, dem 19. 

Juni, von 15 bis 20 Uhr ein großes Kinder und JugendbandFestival statt. Das 

Getränkeangebot samt Kuchenbüfett mit selbst gebackenen Kuchen kam vom 

Team des Jugend und Kulturgästehauses.

workshop hannover –

40 Jahre „echt“

Als Zentrum für kreatives Gestalten unterstützt der 

workshop hannover seit über 40 Jahren mit seinem 

vielfältigen Kursangebot und zahlreichen Projekten 

und Aktionen Menschen darin, ihre künstlerischen 

Potenziale zu entwickeln und auszubauen. 40 Jahre 

workshop hannover sind ein wunderbarer Grund 

zum Feiern! Im November 2011 luden wir zum Fest 

in unsere Räume im Kulturzentrum Pavillon und zur 

Eröffnung der jährlichen Musterschau mit aktuellen 

Arbeiten der sich im workshop engagierenden 

Künstlerinnen und Künstler. Uns selbst und unsere 

zahlreichen Gäste beschenkten wir mit einem 

„neuen“ Fußboden. Großflächig beschriftet wurde 

der Boden unserer Werkhalle mit vielstimmigen 

Zitaten und Assoziationen zum Fest und Ausstel

lungsmotto „echt“. Diese Spuren sind ausdauernd 

und bleiben uns noch eine Weile erhalten – bis zur 

Sanierung des Pavillons, mit der im Januar 2013 

begonnen wird. Ein halbes Jahr später ist es dann 

soweit, und wir können unsere Aktivitäten in ge

wohntem Umfang in den frisch sanierten Räumen 

wieder aufnehmen und durchstarten. Wir freuen 

uns schon jetzt darauf! 

Zinnober – Ein Museum für Kinder und Jugendliche in 
Hannover e. V.

Größter Erfolg des Jahres 2011 ist die Verleihung des 

Deutsche FußballKulturpreises an das Projekt „Bleib  

am Ball – Eine Ausstellung mit und für Kinder rund 

um den Fußball“. In der Kategorie „Lernanstoß – der 

FußballBildungspreis“ ging der Preis an „Zinnober – Ein 

Museum für Kinder in Hannover e. V.“ Die Preissumme 

von 5.000 Euro kommt dem Vorhaben zu Gute, um „Bleib 

am Ball“ als Wanderausstellung an anderen Standorten 

fortzusetzen. Der FußballBildungspreis wurde im Rah

men der Gala zum Deutschen FußballKulturpreis am  

28. Oktober 2011 in der Nürnberger Tafelhalle verliehen. 

Für die Fortsetzung dieser erfolgreichen Entwicklung und 

die Durchführung weiterer Mitmachausstellungen wer

den finanzielle Mittel benötigt. „Butter bei die Fische!“ 

ist daher auch das Motto für Zinnober e. V.
Wir freuen uns schon jetzt darauf! 



Landesverband Kunstschulen
Am 17. September 2012 eröffnet Kultusminister Dr. Bernd Althusmann in seinem Haus die Kunstschulausstellung “Der Himmel über ...”. Die Ausstellung zeigt bis zum 14. Dezember 2012 im Kultusministerium in ca. 60 Arbeiten fantasievolle Blicke auf die Welt von oben und von unten in den Himmel.

ad 1. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Landesverband der Kunstschulen führen in Zusammenarbeit mit der Regionalberatung der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur seit 2010 die jeweils zweijährige Professionalisierungsmaßnahme „Kunstschule 2020 – Neue Strukturen für kulturelle Teilhabe“ durch. “Kunstschule 2020” ist für die teilnehmende Kunstschule ein Kulturentwicklungsprozess im Kleinen. Im Rahmen des Programms stellen sich die Kunstschulen auf den Prüfstand und suchen nach zukunftsfähigen Lösungen für ihre Einrichtung. Themen sind bei den mittlerweile  22 teilnehmenden Kunstschulen durchgängig die Organisations und Personalentwicklung, die Profil und Konzeptentwicklung, der Ausbau von Kooperationen sowie die Suche nach neuen Finanzierungsmodellen. Das Projekt wird vom Land Niedersachsen gefördert.

ad 2. Dank der Förderung der VGHStiftung konnten im Schuljahr 2011/2012 zwei Pilotprojekte zwischen Kunstschule und Grundschule durchgeführt werden. In den Projekten „Ich zeig Dir das!“der Kunstwerkstatt im Cuxhavener Kunstverein und „Klasse trifft PINX – Kunst trifft Märchen“ der Kunstschule in Schwarmstedt haben Kunstschule und Grundschule vor Ort die Bedingungen einer Partnerschaft erprobt.

1. Niedersächsisches Kooperationsfestival: 

Wir machen die Musik in … !

Von Mitte Juni bis Mitte Juli 2012 fand das 1. Niedersächsische Kooperationsfestival 

statt. Landesweit präsentierten Musikschulen, Kitas und Grundschulen auf mehr als 80 

öffentlichen Veranstaltungen die Ergebnisse ihrer musikalischen Zusammenarbeit.

Die Öffentlichkeit hat einen lebendigen Einblick in die Zusammenarbeit kommunaler 

Bildungseinrichtungen erhalten. Das Festivalprogramm präsentierte die Vielfalt der 

musikalischen Kooperationsprojekte, die im niedersächsischen Musikalisierungspro

gramm „Wir machen die Musik!“ seit 2009 flächendeckend ermöglicht werden. Den 

Veranstaltungsrahmen für das Festival bot der am 15.  17. Juni 2012 stattfindende 

Musikschultag des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) mit dem Titel „Musik

schule – Bildung mit Zukunft“ sowie der vom Deutschen Musikrat ausgerufene „Tag 

der Musik“.

 
Das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur im Schuljahr 

2011/12 mit 1,55 Millionen Euro geförderte Musikalisierungsprogramm „Wir machen 

die Musik!“ stieß auch im dritten Jahr bei allen Akteuren auf große Nachfrage. Mit 

integrierten musikalischen Angeboten erreichten 71 Musikschulen niedersachsen

weit bereits rund 30.000 Kita und Schulkinder. Unabhängig von den finanziellen oder 

sozialen Verhältnissen der Eltern ermöglicht das Programm damit vielen Kindern eine 

kulturelle Teilhabe. Auf der Internetseite www.wirmachendiemusik.de werden die 

Ziele und Inhalte des Programms umfangreich dargestellt und es wird gezeigt, wie die 

musikalische Zusammenarbeit zwischen Musikschulen, Kitas und Grundschulen in der 

Praxis umgesetzt wird.
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Mit Rückenwind und immer 
in Bewegung 

die LKJ beiM „tag der niedersachsen“ in 

aurich und duderstadt

Egal, wo der „Tag der Niedersachsen“ stattfindet – 

bei dem traditionellen „Lokaltermin“ ist immer was 

los. Die LKJ mischt dabei stets kräftig mit und nutzt 

die Gelegenheit zu zeigen, wie vielfältig und lebendig 

Kinder und Jugendkultur in unserem Bundesland 

ist – und das seit nunmehr über dreißig Jahren! Die 

Mitgliedsverbände stehen dabei im Mittelpunkt und 

sorgen für ein speziell auf das Motto des Landesfestes 

abgestimmtes Programm.



Mit Rückenwind! hieß es beim 31. Tag der Nieder

sachsen in Aurich/Ostfriesland vom 01.07.  03.07.2011 – 

denn in Ostfriesland weht ein frischer Wind und zu 

Recht trägt Aurich den Titel „Stadt der regenerativen 

Energie“. Mit Rückenwind und ihrer ganzen Energie 

reisten in diesem Jahr dann auch ca. 350 Jugendliche 

nach Aurich, um Traditionelles mit neuen Ideen zu 

kombinieren. Im Programm der LKJ erlebten die Gäste 

eine erstaunliche künstlerische Vielfalt aus Show

programm und künstlerischen Mitmachaktionen: Vom 

„Auricher Energiemix“ der miraculum Kunstschule 

bis hin zum Fahnengarten gab es viel frischen Wind 

– klar, dass auch Kinder und Jugendzirkusprojekte 

dabei nicht fehlen durften.

„In Bewegung“ hieß das Motto des Kinder und 

Jugendkulturprogramms beim 32. Tag der Nieder

sachsen in Duderstadt bei Göttingen. 

Und vom 13.07.  15.07.2012 bewegte sich so einiges 

im Süden Niedersachsens. Auch in diesem Jahr reisten 

ca. 300 Jugendliche nach Duderstadt und sorgten für 

ein bewegtes und bewegendes Programm: Zu den 

Highlights gehörten u. a. der Auftritt des Niedersäch

sischen Jugendzirkus Circ´A Holix, der im letzten Jahr 

erfolgreich am Internationalen JugendZirkusFestival 

in der Europäischen Kulturhauptstadt Tallin teilnahm, 

Improtheater und Sommerkino des Mobilen Kinos 

Niedersachsens. Vor Ort kooperierte die LKJ mit 

ihrem Mitglied, dem Kommunikations- und Aktions-

zentrum Göttingen e. V. (KAZ), dass das Programm 

der regionalen Gruppen koordinierte. So war zum 

Beispiel der Chinesische Kulturverein Göttingen e. V. 

mit einem vielfältigen Bühnenprogramm ihrer Kinder 

und Jugendlichen und spannenden Mitmachaktionen 

vor Ort. 
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ProJeKte

Um ein Bewusstsein für Kulturelle Kinder und 

Jugend bildung in der Öffentlichkeit zu schaffen, 

reichen gutes Design und Corporate Identity nicht 

aus. Um zu zeigen, was Kinder und Jugendliche 

bewegt, bewegen wir große Projekte: Ob auf dem 

Tag der Niedersachsen eine große Bühne für kleine 

(und größere) Leute bereitgestellt wird, ob in Form 

von TakePart ein künstlerischer Ideenwettbewerb 

für Jugendliche ins Leben gerufen wird oder ob in 

internationalen Projekten wie „What makes us move“ 

ein Austauschprogramm mit acht ZirkusPartnern aus 

sechs EU Ländern auf die Beine gestellt wird –  

Projekte verleihen Kinder und Jugendlichen Flügel.

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 

Niedersachsen plant und organisiert ihren Beitrag 

mit dem Kulturprogramm ihrer Mitgliedsverbände 

beim Landesfest mit relativ geringen Ressourcen. Die 

Geschäftsführung erarbeitet mit Marc Beinsen als  

künstlerischem Leiter das Konzept und das Pro

gramm. Die Verwaltungsabläufe in Verbindung mit 

dem Programm, wie z. B. die interne Organisation und 

Erfordernisse für die Logistik, werden von einer stu

dentischen Hilfskraft unterstützt. Eine unkomplizierte 

und verbindliche Zusammenarbeit ist daher für uns 

eine große Hilfe. 

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist dabei unerläss

lich. In Duderstadt waren dankenswerterweise 

Internet seite, Infoflyer, Programmheft und Plakate so 

rechtzeitig fertig, dass wir sie früh einem Versand an 

unsere Teilnehmer beilegen konnten, dass diese vor 

Ort im Lande auch sinnvoll genutzt werden konnten. 

Das große Plakat wurde z. B. dann in den Einrichtun

gen vor Ort aufgehängt, manchmal ergänzt mit einem 

handgemachten Aufkleber „Die Fetzis sind dabei“, 

wie z. B. im Stadteilkulturzentrum HannoverStöcken, 

in dem der Kinder und Jugendzirkus Fetzis probt. 

Aber auch in kommunalen Einrichtungen wurde das 

Plakat oft gesehen. So wird für Kinder und Jugendkul

tur schon im Vorwege ein guter Auftritt geschaffen.

Nette Begegnungen gibt es aber auch im Backstage

bereich: Im Programm der LKJ gab es in diesem Jahr 

die EdenTheatergruppe mit 10 behinderten Schau

spielern und Schauspielerinnen und die Band „Ohr 

and More“ von der Lebenshilfe und der Musikschule 

Duderstadt. In der „Küche“ entwickelte sich während 

der drei Tage eine schöne Atmosphäre des selbstver

ständlichen Miteinanders mit viel gegenseitiger Hilfe, 

denn weder die Schule noch unsere Bühne waren 

behindertengerecht und auf Rollstuhlfahrer eingestellt. 



Das Landesfest ist aber mehr als ein Event – es ist 

ein Forum für das ehrenamtliche Engagement. Der 

Tag der Niedersachsen hat einerseits die Funktion, 

ein gutes Programm für die vielen Besucher und 

Besucherinnen zu bieten, auf der Ebene der Akteure 

ist der Begegnungsaspekt jedoch auch sehr hoch zu 

bewerten. 

Der Eingangsbereich der Schule war für die beteilig

ten Kinder, Jugendliche, Gruppenleiter und das Orga

Team backstage der Treffpunkt, ein Ort für Gespräche 

und Begegnung, Schutz im Regenwetter, Ort für kurze 

Kaffee und Teeversorgung und „Nervennahrung“. 

Hier trafen sich die Aktiven aus den Zusammenhängen 

der LKJMitgliedsorganisationen und tauschten sich 

aus. Dabei kommen Akteure zusammen, die sich ohne 

das Landesfest nicht unmittelbar treffen würden. 

Austausch und Ideenschmiede ist daher eine weitere 

zentrale Funktion des BackstageBereiches. Ideen für 

das „nächste Jahr TdN“ entstehen hier ebenso wie 

Pläne für andere Projekte. 

Schutz im Regenwetter fand am Samstagmittag auch 

die Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Frau Prof. 

Dr. Wanka, mit ihren BegleiterInnen. Der verabredete 

Treffpunkt am Infozelt der LKJ war in den starken 

Regenfällen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, 

ebenso wenig wie das Foto mit dem Maskenwalk

Acts vom Theater der Nacht. So erlebte die Minis

terin die LKJ am großen Tisch mitten zwischen den 

Akteuren der LKJ, den im Hintergrund dampfenden 

Töpfen und der Essenschlange – denn um Kinder und 

Jugendkultur ins Laufen zu bringen, braucht es auch 

hinter den Kulissen Menschen in Bewegung! 
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Mit tollen Ideen nach Übermorgen 

2011 startete ZuM 1. MaL der KünstLeri-

sche ideen-wettbewerb „taKePart!“  

für JugendLiche von 15 bis 20 Jahren aus 

niedersachsen ZuM theMa „die weLt  

von überMorgen …“ 

Die Aufforderung, sich in Gruppen zusammenzutun 

und sich mit einer zündenden Idee zu bewerben, 

um diese mit künstlerischen Ausdrucksmitteln in 

einem Projekt umzusetzen, nahmen viele Jugend

liche aus Niedersachsen wahr. Eine Fachjury wählte 

drei packende Projektideen mit gesellschaftlicher 

Gestaltungskraft aus, die im November 2011 auf dem 

Fachtag der LKJ feierlich ausgezeichnet wurden. 

2012 wurden die Preisgelder zur Umsetzung der 

Projekte verwendet. Das jugendliche Team aus dem 

Wissenschaftsladen Hannover besetzte kurzfristig 

öffentliche Räume mit der „Rollenden Gartenparty 

2030“ (1. Preis). Jugendliche des Malateliers der 

Kunstschule Pinx in Schwarmstedt setzten ihren Plan 

„Make the world a better place“ mit Kreidemalakti

onen für Menschen auf Straßen um (2. Preis). Das 

Theaterstück „Wer hat Angst vor übermorgen“ zum 

Thema HIV von Jugendlichen aus Hildesheim ging in 

die Produktion mit Unterstützung des Theaterpädago-

gischen Zentrums Hildesheim und wurde erfolgreich 

aufgeführt (3. Preis).

Stifter des Wettbewerbs takepART! ist der Ehrenvor

sitzende der LKJ Niedersachsen Wolfgang Steen. 

Gefördert wurde er 2011 durch die Klosterkammer 

Hannover und das Land Niedersachsen. Träger 

des Wettbewerbs, der im zweijährigen Rhythmus 

wiederholt werden wird, ist die LKJ Niedersachsen 

e. V. in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der 

Kunstschulen Niedersachsen e. V. 

2013 wird es wieder takepART! heißen, um kreative 

Ideen zum Thema „Mach mit, misch mit, misch dich 

ein“ zu entwickeln und einzureichen.

Renate DittscheidtBartolosch



„Was uns bewegt“
“What makes us move” 2011

ein highLight des internationaLen 

JugendKuLtur-austauschs

Das Zitat der berühmten Tänzerin und Choreographin 

Pina Bausch war das Motto, unter dem die europäische  

Kulturhauptstadt Tallinn/Estland 2011 mit dem  

„Tsirkusestuudio Folie“ aus Tallinn ein internationales 

Austausch und Arbeitsprogramm mit acht Zirkuspart

nern aus sechs EULändern (Estland, Deutschland, 

Belgien, Finnland, Niederlande, England) initiierte. Die 

Stiftung Kulturhauptstadt „SA Tallinn 2011“ übernahm 

dabei die Koordination und Abwicklung der Zusam

menarbeit. Jeder Partner organisierte ein Treffen, 

jeweils zu seinem pädagogischen oder künstlerischen 

Schwerpunkt. Der Projektstart war im Oktober 2010 

beim belgischen „Circus in Beweging“ in Leuven. Im 

August 2011 traten alle Gruppen in Tallinn im Rahmen 

des Internationalen Jugendzirkus Festivals im Pro

gramm der Europäischen Kulturhauptstadt auf. 

Die Grundlagen für diese Zusammenarbeit der betei

ligten Partner sind durch das europäische Netzwerk 

der Kinder und Jugendzirkusgruppen seit vielen 

Jahren gelegt worden. Die LAG Zirkus Nds. e. V. hat 

federführend an der Entwicklung des europäischen 

„Network of international Circus Exchange“ (NICE) 

und der Gründung des Dachverbandes „European 

Youth Circus Organisation“ (EYCO) mitgewirkt. Die 

Ergebnisse der langjährigen Aufbauarbeit flossen 

schließlich in dem Projekt für die Europäische Kultur

hauptstadt Tallinn 2011 zusammen. 

Die Idee für das 6LänderProjekt geht zurück auf 

Stefan Schmidtke, der im Anschluss an seine Intendanz 

für das Festival Theaterformen zur Stiftung Euro

päische Kulturhauptstadt wechselte und damit zur 

Zuständigkeit für das Programm der Kulturhauptstadt 

Tallinn. 

In jedem beteiligten Land fanden im Rahmen des 

europäischen Gesamtprojektes von 2010 bis 2012 Mo

dule mit den beteiligten Jugendlichen statt, das heißt 
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niedersächsische Jugendliche und Zirkuspädagogen 

waren in Leuven, in London, in Amsterdam, in Tallinn 

und in Tampere. Hinsichtlich der Begegnungen waren 

die Partner aufgefordert, ihre jeweiligen Stärken 

einzubringen, also speziell auf ihr eigenes Profil 

zugeschnittene Angebote zu entwickeln. Besondere 

Auftrittsorte, das gemeinsame Training und die Bera

tung durch Artisten, Schauspieler und Musiker sowie 

der ständige Austausch in Europa stellten sich als 

Antriebskraft für die Entwicklung und Verbesserung 

der Qualität heraus. Die vielen kleinen, überwiegend 

ehrenamtlich geführten Zirkusgruppen profitierten 

einerseits von der professionellen Arbeitsweise der 

großen Gruppen und brachten andererseits eigene 

Impulse ein. 

Im Rahmen des Moduls „Zirkuskunst aus Europa in 

Niedersachsen – und aus Niedersachsen in Europa“, 

welches vom 20. bis 28. Juli 2011 in Hannover 

stattfand, wurde der Schwerpunkt auf das Denken in 

Netzwerken und die Kooperation mit verschiedenen 

Partnern gelegt. So lud man in Hannover nicht als 

eine autonome Zirkusgruppe andere Gruppen ein, 

sondern die Netzwerke der LAG, von CircO, dem 

Zentrum für Zirkuskünste in Hannover, und der LKJ 

Niedersachsen unterstützen sich bei der Vorbereitung 

und Durchführung. 

In Hannover arbeiteten die Gruppen in verschiedenen 

Workshops von Akrobatik über Jonglage bis zu 

Tuch und Seiltanz und traten schließlich an einem 

außerordentlichen Ort im Rahmen des Kleinen Fests 

im Großen Garten auf. Die dortigen Bühnen sind in 

jedem Sommer seit bald 25 Jahren an 15 Tagen über 

einhundert renommierten Künstlern aus der ganzen 

Welt vorbehalten. In den vergangenen Jahren hat 

sich dabei eine Zusammenarbeit von CircO mit dem 

„Kleinen Fest“ entwickelt. Jeweils an einem Dienstag, 

wenn das „Kleine Fest“ Pause macht, veranstaltet 

CircO im Großen Garten mit vielen Kinder und 

Jugendzirkusgruppen das „Fest für junge Leute“. Dafür 

darf die vorhandene Infrastruktur mit den Bühnen  

und der Technik genutzt werden.

Für das Modul in Hannover des internationalen 

Austauschprojekts standen ebenfalls die Bühnen im 

Großen Garten in Herrenhausen zur Verfügung. Die 

beteiligten Gruppen traten mit dem im Rahmen des 

Projekts gemeinsam entwickelten Programm auf und 

erhielten darüber hinaus Gelegenheit für Auftritte 

mit Beiträgen aus ihren eigenen länderspezifischen 

Programmen. So wurde „Zirkuskunst aus Europa in 

Niedersachsen – und aus Niedersachsen in Europa“ 

eine Höhepunkt für alle Beteiligten im Gesamtprojekt 

„Was uns bewegt“. 

Die Ziele dieses internationalen Austauschprojek

tes lagen in der Erweiterung des professionellen 

Erfahrungsbereiches durch die Zusammenarbeit mit 

bisher unbekannten Institutionen im Rahmen von 

Trainings, Seminaren und Aufführungen. Es bestand 

der Wunsch, die künstlerische Qualität der Arbeit 

der an dem Projekt beteiligten Kinder und Jugend

zirkusgruppen zu verbessern, unter anderem dadurch, 

dass Amateur und Laiengruppen Einblicke in den 

professionellen Bereich erhielten. Der Reiz lag in der 

Möglichkeit eines professionellen Austauschs über 

Institutionen und Ländergrenzen hinweg.

Insgesamt befeuerte das Projekt in Hannover die 

Bedeutung der internationalen Jugendkulturarbeit. 



Vier Jahre Koordinationsbüro 
Kultur macht Schule

das Koordinationsbüro gibt es Zwar 

erst seit vier Jahren, aber das theMa 

KuLtur und schuLe wurde schon Lange 

vor einrichtung der steLLe einer  

biLdungsreferentin in der LKJ bewegt. 

Im Vergleich mit der menschlichen Entwicklung 

befindet sich das Koordinationsbüro aktuell zwischen 

Pubertät und dem Durchbruch zum Erwachsenwerden. 

Es erlebt Höhen und Tiefen, trifft auf Gleichgesinnte 

und Andersdenkende, aber schreitet in der Entwick

lung voran.

basis wird schwarZ auf weiss sichtbar

Die Datenerhebung der LKJ von 2010 hat ergeben, 

dass über die Hälfte der Mitgliedsorganisationen mit 

Schulen kooperiert und die meisten davon kontinuier

lich mit ihnen zusammenarbeiten. Über die Hälfte der 

kulturellen Angebote sind in Projekten, zweiundvierzig 

Prozent in Arbeitsgemeinschaften außerhalb des 

Unterrichts und fast dreißig Prozent im Klassenver

band im Unterricht verankert. Die Zahlen spiegeln das 

wider, was das Koordinationsbüro in Niedersachsen 

bereits vermutete. Die Einrichtungen der LKJ Mit

gliedsverbände gehen viele Kooperationen mit Schulen 

ein und sind inzwischen ein etablierter Partner für 

Kulturelle Bildung in niedersächsischen Schulen. 

Dieses Ergebnis gibt dem Arbeitsfeld Kultur macht 

Schule Rückenwind, denn es zeigt wie umfangreich 

die Praxis ist. Für das Koordinationsbüro wird somit 

die Basis des Arbeitsfeldes Kultur macht Schule zum 

ersten Mal schwarz auf weiß sichtbar. Die Datenbe

fragung belegt: Kultur macht Schule ist kein nebulöses 

Hirngespinst, überall in Niedersachsen arbeiten 

Kulturanbieter und Schulen zusammen.

 

Praxis ist weiter entwicKeLt aLs theorie

Die Kulturelle Bildung an Niedersachsens Schulen 

ist ein großes, sehr aktives Feld. Die Praxis ist in 

diesem Bereich sehr viel weiter entwickelt, als in 

die wissenschaftliche Theorie oder die politischen 

Rahmenbedingungen. Die meisten Kontakte zwischen 

Kooperationspartnern entstehen durch persönliche 

Verbindungen oder das Engagement einzelner 

(beispielsweise interessierter LehrerInnen). Struktu

relle Rahmenbedingungen für diese Kooperationen 

gibt es kaum. Gefördert und finanziert werden sie 

hauptsächlich in der geschlossenen Ganztagsschule, 

den Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien. 

Andere Schulformen haben wesentlich größere 

Schwierigkeiten, Kooperationen mit Qualität zu finan

zieren. Vor allem in den offenen Ganztagsschulen, 

in denen die Nachmittagsangebote für Schüler und 

Schülerinnen freiwillig sind, fehlt eine ausreichende 

Finanzierung für kulturelle Bildungsangebote. Diese 

Schulen müssen sich für ihre Projekte um private 

Förderer, Stiftungen oder landesweite, europaweite 

oder bundesweite Unterstützungen bemühen. 

KuLtur Macht schuLe

Kulturelle Jugendbildung ist häufig Privatsache – 

doch dazu ist sie viel zu wichtig. Kultur macht Schule 

schlägt genau hier eine Brücke – zwischen Schulen 

und außerschulischen Angeboten. Seit Jahren bringt 

die LKJ dieses Thema nach vorne – seit vier Jahren 

auch in Form eines Koordinationsbüros mit einer 

Bildungsreferentin, 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. 

Vernetzung ist dabei ein großes Stichwort – auf Bun

desebene mit der Fachstelle „Kultur macht Schule“, 

die bei der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder und 

Jugendbildung (BKJ) in Remscheid verortet ist und 

durch den Fachausschuss Kultur macht Schule, aber 

auch auf Landesebene mit starken Partnern. Kultur 

macht Schule agiert auf vielen Ebenen – nicht nur 

mit konkreten Projekten, sondern jetzt auch mit einer 

informativen Datenbank.
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Die Landeshauptstadt Hannover setzt beispielsweise 

eine vorbildliche kommunale Förderung um, indem 

sie die kulturellen Angebote in offenen Ganztags

schulen finanziell und strukturell unterstützt, während 

Finanzierung und Umsetzung für Kooperationen 

im ländlichen Raum wesentlich schwieriger sind. 

Insgesamt ist es beeindruckend, wie erfolgreich, 

vielfältig und vielseitig die Praxis trotz erschwerter 

Rahmenbedingungen mit Engagement im ganzen Land 

umgesetzt wird.

feiLen an der öffentLichen PräsenZ

 

2011 begann die Neustrukturierung und die Neuge

staltung der Homepage von Kultur macht Schule. In 

Zuge dessen erscheint auch die Projektdatenbank 

in einem neuen Kleid mit noch mehr Funktionen zur 

besseren Vernetzung von Kulturaktiven und Schulen. 

Jetzt können nicht nur die Mitglieder der LKJ und 

Kulturanbieter ihre Angebote, sondern auch Schulen 

ihre individuellen Gesuche dort einstellen. 

www.kulturmarktplatz.lkjnds.de

ein abbiLd von KuLtur Macht schuLe

 

Das Koordinationsbüro Kultur macht Schule hat 

Anfang 2012 die Publikation „Kultur macht Schule in 

Niedersachsen“ mit der Bundesvereinigung Kulturelle 

Kinderund Jugendbildung (BKJ) veröffentlicht. Sie 

erschien in der BKJ Reihe „Kultur macht Schule 

in…“ als viertes Heft nach Brandenburg, Bayern und 

Hessen. Das Heft beleuchtet das Themenfeld mit dem 

wissenschaftlichen Punktstrahler, sucht mit Fernlicht 

die landesweiten Entwicklungen auf, um schlussend

lich die regionale und landesweite Praxis ins Schein

werferlicht zu rücken. 

Es ist ein Abbild von Kultur macht Schule in Nieder

sachsen entstanden, welches einerseits die Leucht

türme und andererseits den Handlungsbedarf in dem 

Themenfeld betont. Die Publikation ist gegen einen 

frankierten, voradressierten Rückumschlag (1,45 € für 

ein Stück, 2,20 € für zwei Stück) oder kostenfrei bei 

Selbstabholung bei der LKJ erhältlich.

fachbeirat KuLtur Macht schuLe 

der LKJ nds. e. v.

Das Koordinationsbüro freut sich über die enga

gierten Mitglieder, die bei regelmäßigen Treffen als 

Fachbeirat das Themenfeld Kultur macht Schule 

bearbeiten. Bereits 2011 haben sie eine Veranstaltung 

ins Leben gerufen. Im Landesmuseum fand am  

15. Juni 2011 der Dialog zwischen Politik, Verwaltung 

und Praxis unter dem Titel „Kultur trifft Schule“ statt 

(siehe auch S. 27). Im Herbst 2012 luden nun auch 

das Ministerium für Wissenschaft und Kultur und das 

Kultusministerium zu einem Expertenforum ein, bei 

dem das Themenfeld Kultur macht Schule im Fokus 

stand. Daraus entwickelt sich voraussichtlich ein 

Modellprojekt, welches den Beteiligten eine Plattform 

zur Verfügung stellt, um den Schulalltag von Kindern 

und Jugendlichen kreativ gestalten zu können.



die biLdungsKonferenZ diaLog 

„KuLtur trifft schuLe“

abgeordnete des niedersächsischen Landtages, 

Lehrer, Kulturpädagogen und Künstler trafen sich am 

15. Juni 2011 im Landesmuseum in hannover, um sich 

über die Zukunft der kulturellen bildung an nieder-

sachsens schulen auszutauschen. die Landesver-

einigung Kultureller Jugendbildung niedersachsen 

e. v. hatte zu dieser veranstaltung eingeladen. Zum 

ersten Mal trafen Politik und Praxis in diesem rah-

men aufeinander.

ute schneider vom Fachverband Darstellendes 

Spiel Nds e. V., selbst teilnehmerin der tagung, 

fragte spontan Jonas und Michael aus der zwölften 

Klasse des ratsgymnasiums wolfsburg, ob sie die 

tagung filmen würden. die beiden, die gerade für die 

filmische dokumentation eines Projekts in Koopera-

tion mit der autostadt mit ihren Kameras unterwegs 

waren, sagten kurzentschlossen „Ja“. herausgekom-

men sind interessante impressionen einer spannen-

den begegnung, die man unter http://www.lkjnds.

de/index.php?kms_aktuelles downloaden kann. für 

die Leserinnen und Leser dieses geschäftsberichts 

präsentieren wir diesen streifen gewissermaßen als 

Lesefilm. Klappe – film ab!

1. sZene: der tagungsort

außen – eingangsbereich des Landesmuseums 

Schwenk vom Eingangsschild des Landesmuseums 

Hannover zum Fenster des Tagungsraums. 

2. sZene. die begrüssung durch die LKJ

innen – im tagungsraum des Landesmuseums

Halbtotale. Anja Krüger mit Mikro.

anja Krüger:  

„Herzlich willkommen, ich freue mich, dass sie alle 

erschienen sind. Und ich freue mich ganz besonders, 

dass wir es geschafft haben, so eine große Runde 

zusammen zu bringen. Wir treffen uns, um ins 

Ein erster notwendiger Dialog
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Gespräch zu kommen, nicht um Forderungen zu  

stellen. Wir möchten wirklich einmal miteinander  

reden über die Frage, wie es denn überhaupt um 

Kultur macht Schule steht.“

3. sZene: die gastgeber steLLen sich vor

innen – an einem bistrotisch 

Halbtotale. Anja Krüger und Tom Braun.

anja Krüger:  

„Mein Name ist Anja Krüger, ich bin Bildungsrefe

rentin bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugend

bildung, bin zuständig für unser Koordinationsbüro 

Kultur macht Schule und für die Servicestelle Kompe

tenznachweis Kultur bei der LKJ.“

tom braun:   

„Mein Name ist Tom Braun, ich bin Mitarbeiter der 

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder und Jugend

bildung und arbeite in denselben Themenfeldern wie 

Anja Krüger, Kultur macht Schule und Kompetenz

nachweis Kultur.“

4. sZene: disKussion, die erste

innen – im tagungsraum des Landesmuseums 

Halbtotale. Von links nach rechts: Björn Försterling, 

(MdL, Ausschuss Kultus, FDP) Dr. Gabriele Heinen

Kljajic (MdL, Ausschuss Wissenschaft und Kultur,  

Die Grünen) und KarlLudwig von Danwitz (MdL, 

Ausschuss Kultus, CDU).

gabriele heinen-Kljajic:   

„Dass es Rahmenbedingungen geben muss, die so 

etwas wie Kultur macht Schule möglich machen 

müssen, ist gar keine Frage.“

5. sZene: disKussion, die Zweite

innen – im tagungsraum des Landesmuseums 

Halbtotale. Von links nach rechts: Hajo Arnds  

(Stadtteiltreff Sahlkamp) und Heinrich Sydow  

(Referent für Soziales, Gesundheit, Städtebau,  

Strafvollzug, Die Grünen). 



hajo arnds:   

„Natürlich ist es schön, wenn es Sponsoren gibt. 

Natürlich ist es schön, wenn die Stadt auch fördert. 

Wir als städtische Einrichtung haben wunderbare 

Grundlagen, sonst wäre dieses ganze Projekt gar 

nicht zustande gekommen.“

6. sZene: disKussion, die dritte

innen – im tagungsraum des Landesmuseums 

Halbtotale. Von links nach rechts: Susanne Passoke 

(Kommunikations und Aktionszentrum e. V. , Göttingen), 

Marina de Greef (Niedersächsisches Kultusministeri

um) und Marion Heuer (Niedersächsisches Kultusmi

nisterium).

Marina de greef:   

„Der Punkt ist eher, dass die Schulen dieses Programm 

im Grunde nicht nutzen. Und das ist sicher ein Punkt, 

den wir aus dem Kultusministerium noch mal mitneh

men, um zu werben.“

7. sZene disKussion, die vierte

innen – im tagungsraum des Landesmuseums 

Halbtotale. Von links nach rechts: Marion Heuer, 

Björn Försterling und Dr. Gabriele HeinenKljajic.

björn försterling:   

„Wie läuft es denn in der exekutiven Praxis bei 

Landesprogrammen – das wissen wir doch alle. Da 

werden irgendwelche Kriterienkataloge geschrieben 

und so weiter...“

8. sZene: das faZit der veranstaLter.

innen – an einem bistrotisch 

Halbtotale. Anja Krüger und Tom Braun.

tom braun:   

„Das war ein erster notwendiger Dialog im Bereich 

Kultur macht Schule, wo Verwaltung, Politik und die 

Fachverbände zusammen gekommen sind, um zu 

überlegen: Wie kann gemeinsam Bildungsarbeit aus

sehen und wenn wir eine gute Qualität wollen, welche 

Rahmenbedingungen brauchen wir? Ich würde sagen: 

vor allem Vernetzung und Koordinierung einer Bil

dungslandschaft wie es durch eine Facheinrichtung 

zum Beispiel wie der LKJ mit dem Koordinationsbüro 

Kultur macht Schule in Ansätzen 
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auch schon passiert. Das hier ist ja schon ein erstes 

Ergebnis, dieser Dialog hier und die Erkenntnis, dass 

alle überzeugt sind, dass Kultur in die Schule gehört 

mit Kulturprojekten mit externen Fachpartnern.“

anja Krüger:  

„Das hat die Arbeit sicherlich insofern positiv beein

flusst, dass grade die Menschen, die sonst nie so nah 

an der Praxis dran sind zum Beispiel aus den Kultus

ministerium oder Landtagsabgeordnete, dass sie 

einfach mal eintauchen konnten in so ein praktisches 

Projekt und erfahren „Was passiert eigentlich mit 

Schülern, was passiert eigentlich mit Lehrern? Was 

macht Kulturelle Bildung aus? Was ist das eigentlich? 

Und von ...“ 

schwenk über den runden tisch. halbtotale

„... so einem Basiswissen kann man auch immer gut 

losgehen, um von dort aus weitere Gespräche zu 

führen.“

9. sZene: ProJeKtbeisPieLe werden  

vorgesteLLt

innen – vor mehreren texttafeln 

Halbtotale. Von links nach rechts: Doris Mittendorf 

(buntich, Jugendkunstschule Braunschweig), Burk

hard Sievers (Vorstandsvorsitzender LKJ Niedersach

sen e. V.).

doris Mittendorf:   

„Zu den Ergebnissen: Die Kinder waren hochmotiviert 

... bei einem abschließenden Fragebogen haben 70% 

der Kinder bei der Frage „Wie hat es Euch gefallen?“ 

„Sehr gut“ angestrichen. Das ist natürlich schon ein 

recht stattliches Ergebnis. Eine Lehrerin, die auch für 

andere sprach, sagte: „Das war wirklich ein echtes 

Wohlfühl und Verwöhnprogramm.“ Hat mich natürlich 

auch sehr gefreut ...“

10. sZene: ProJeKtbeisPieLe werden  

vorgesteLLt, die erste

innen – an einem bistrotisch 

Halbtotale. Von links nach rechts: Andrea Spautz 

(Niedersächsisches Landesmuseum Hannover), Insa 

Lienemann (Geschäftsführerin LKJ Niedersachsen e. V.), 

Arnold Busch (Stadt Hannover, Fachbereich Bildung 



und Qualifizierung), Christiane Maaß (Kulturbüro 

Stadt Oldenburg), Björn Försterling, MdL

andrea spautz:  

„Wir haben bei uns in der Museumspädagogik so 

einen reichen Fundus an Tierpräparaten und an 

lebendigen Tieren ...“

arnold busch:  

„Die Füchse waren nicht lebendig oder?“

andrea spautz: 

„Nein, die waren ausgestopft ...“ 

großes gelächter.

11. sZene: ProJeKtbeisPieLe werden  

vorgesteLLt, die Zweite

innen – an einem bistrotisch 

Halbtotale. Von links nach rechts: Björn Försterling, 

MdL, Anne Moldenhauer (Kultur und Aktionszentrum 

Göttingen), Anja Krüger, Ute Schneider (Fachverband 

Schultheater Darstellendes Spiel e. V.)

ute schneider:  

„In diesem Rahmen haben sich die Schüler dann 

mit den Senioren gemeinsam auf die Spuren des 

VW Käfer begeben, sprich die Zeit von 1949 bis 1974 

nachvollzogen. Und das lief so ab, dass wir zusätzlich 

auch noch die Aufgaben bekamen, das Ganze filmisch 

zu dokumentieren ...“

12. sZene: ProJeKtbeisPieLe werden  

vorgesteLLt, die dritte

innen – vor mehreren texttafeln 

Halbnahe. Frau Schneider blättert in einem Feedback

buch.

ute schneider:  

„Das merkt man jetzt auch an den Kommentierungen 

der Schüler: Ein Projekt dass sie wirklich mitgerissen 

hat ...“

13. sZene: ProJeKtbeisPieLe werden  

vorgesteLLt, die vierte

innen – an einem bistrotisch 

Halbtotale. Frau Schneider wieder mit den bereits 

oben Genannten.

ute schneider:  

„... und aus diesen Gesprächen heraus kamen 

erstmals überhaupt Vorstellungen auf von dem, was 

man dann später auf der Bühne umsetzen konnte. 

Ein Wust von Material. Wir haben gleichzeitig dann 

noch Recherchen in den Museen der Stadt Wolfsburg 

betrieben und im Archiv von VW ...“

14. sZene: resüMee

innen – an einem bistrotisch 

Halbtotale. Anja Krüger und Tom Braun.

anja Krüger:  

„Es hat zu einer Veranstaltung geführt, die ich sehr 

wichtig fand – es war wie gesagt eine Premiere und 

ich würde mir aus dem Arbeitskreis heraus wün

schen, dass wir eben auch weiter arbeiten, dass es 

nicht der letzte Dialog war den wir hier führen – auch 

mit anderen Themen, nicht nur über Finanzen und 

Qualität. Es gibt noch viele andere Themen, für die wir 

auch Raum brauchen. Ich freue mich, dass auch Sie 

als Landtagsabgeordnete teilgenommen haben, ich 

würde sie auch gerne beim nächsten Dialog wieder 

hier treffen. Wir werden einfach nicht locker lassen 

und werden immer wieder daran arbeiten – es gibt 

offensichtlich wirklich viel zu besprechen und womög

lich wird es irgendwann zu Entscheidungen kommen, 

an denen wir uns dann auch erfreuen können. Vielen 

Dank an alle, dass Sie gekommen sind, dass sie 

solange durchgehalten haben und ich freue mich auf 

ein Wiedersehen mit Ihnen allen.“

applaus, tischeklopfen.

schLuss-sZene

Nahe. Schwenk über das Plakat „Kompetenznach

weis Kultur. Stärken sichtbar machen. www.lkjnds.de“

abspann:

Produktion: Jonas Lamberg, Michael Schwierz.  

Mit freundlicher Unterstützung der Autostadt.
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Ein Sommer voll guter Impulse

ZuM dritten MaL ist die LKJ träger des 

ferienangebots KunstsoMMer

Meteorologisch gesehen war der Sommer 2012 ein 

eher mäßiger Erfolg. Was also kann man als junger 

Mensch in dieser Jahreszeit unternehmen, wenn der 

Freibadbesuch ins (Regen) wasser fällt? Ein Kon

trastprogramm der ganz besonderen Art hat die LKJ 

Niedersachsen bereits zum dritten Mal in Zusammen

arbeit mit Dr. Ing. Hansjörg Rümelin, Fachberater für 

Kunst an der Landesschulbehörde ins Leben gerufen:

Unter dem Motto Kunstsommer haben in Zusammen

arbeit mit Hochschullehrern und Studenten, Archi

tekten, Kunsthistorikern, Freien Künstlern, Mode und 

Produktdesignern, Museums und Medienpädagogen 

neunzig Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 

9 bis 12 aus Stadt und Region Hannover in sechs 

Kursen ihrer Wahl eine Woche gemeinsam entworfen 

und gearbeitet. Zur Auswahl standen folgende Kurse, 

um in Studiengänge hineinzuschnuppern:

•	 Design	live	–	oder:	Was	ist	Produktdesign	

•	 Urbanauten!	Skyline	–	Dem	Himmel	ganz	nah	

•	 Extensions	–	Körper	als	künstlerisches	Material	

•	 Tierisch_Modisch	

•	 Grenzen	aufbrechen.	Experimentelle	Malerei

•	 Wer	sehen	kann,	kann	auch	fotografieren	

„Man hat einen sehr guten Einblick in den Bereich 

bekommen,“ sagt Mauro, ein achtzehnjähriger Schüler 

des Abijahrgangs der Integrierten Gesamtschule 

Linden. Er entschied sich für den Produktdesign

Workshop. „Zum Glück lief es nicht so schulmäßig 

ab – dazu trug auch bei, dass uns neben den pro

fessionellen Referenten auch Studenten des dritten 

und fünften Semesters betreuten, die viel Freude 

ausstrahlten.“

Mit viel Spaß ging es zur Sache: Aufgabe war es, eine 

Schale zu designen. In der Abschlusspräsentation 

wurden dann nicht nur die Entwürfe der anderen 

TeilnehmerInnen gezeigt, sondern man bekam auch 

einen Einblick darin, was in den anderen Workshops 

entstand.

„Solche Aktionen sind toll,“ findet Mauro. „Viele 

Menschen studieren irgendetwas und wissen gar 

nicht, worauf sie sich einlassen. Beim Kunstsommer 

bekommt man eine konkrete Vorstellung – mich hat 

das in die richtige Richtung gepusht.“ Mauro, der 

sich bereits auf einer Infoveranstaltung der Fach

hochschule Medien, Information und Design schlau 

gemacht hatte, war noch nicht schlüssig, ob es nicht 

vielleicht doch eher in Richtung Webdesign gehen 

sollte. Beim Kunstsommer jedoch hat er gemerkt, 

dass es viel Spaß macht, praktisch zu arbeiten.

Die LKJ dankt allen, die zu diesem Sommerhighlight 

beigetragen haben: der Architektenkammer Nieder

sachsen, dem Verein zur Förderung der Baukultur, der 

Hochschule Hannover (Produkt und Modedesign), 

dem Museum August Kestner, dem Niedersäch

sischen Landesmuseum Hannover, dem Sprengel 

Museum Hannover, dem Kunstverein Hannover, der 

kestnergesellschaft sowie dem multimediamobil 

Region Süd / Niedersächsische Landesmedienanstalt. 

Ermöglicht wurde der KunstSommer 2012 durch die 

großzügige Förderung der Klosterkammer Hannover, 

der VGH Stiftung und der HeleneMarieFastje

Stiftung. Er stand unter der Schirmherrschaft von 

Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil.



Sagenhaft: Theaterspielen 
in der Grundschule

„LetZtes Jahr hab ich nicht MitgeMacht. 

da war ich techniKer.“ – „und ich hatte 

Keinen text, weiL ich angst hatte. und 

JetZt trau ich Mich.“ – „ich auch.“ 

Dieses Gespräch zwischen zwei Jungen der Klasse 

4b aus der Grundschule Stammestraße konnte man 

während des Projekts „Theaterspielen in der Grund

schule“ belauschen. 

Dass das Projekt des TPZ Hannover – gefördert von 

der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Bildung 

und Qualifizierung – nicht nur das Selbstbewusstsein 

stärkt, zeigt sich seit neun Jahren. Seit vier Jahren 

wird es in Kooperation mit der LKJ Niedersachsen 

durchgeführt. Es bietet die Chance zur Vernetzung von 

Schule und Kultur, zur Öffnung des Unterrichtes für 

neue Lernimpulse, zu Begegnungen zwischen kleinen 

und großen Künstlerinnen und Künstlern. Aufgabe der 

LKJ ist es – neben der Verwaltung und Dokumentation 

des Projekts – für die GrundschullehrerInnen Fortbil

dungen zu organisieren, in denen theaterpädagogi

sche Grundlagen vermittelt werden.

Mit diesem Theaterprojekt wollen wir den Horizont  

der Kinder – und unseren eigenen – erweitern. Bei 

„Theaterspielen in der Grundschule“ lernen die teil

nehmenden Klassen das Medium Theater zum ersten 

Mal oder vertiefend kennen. Sie nutzen es als Angebot, 

um ihre Kreativität, Phantasie, Bewegungsfreude und 

ihre Energie spielen zu lassen. Die Theaterpädago

ginnen, die mit den Klassen arbeiten, tun dies Hand in 

Hand mit den LehrerInnen – sie regen die Motivation 

und die Ausdruckskraft der SchülerInnen an und fangen 

oft begeistert und manchmal überrascht das auf, was 

in der gemeinsamen Arbeit entsteht, um es mit den 

Kindern in Bilder und Geschichten umzusetzen. 

„Es gab ein Mädchen,“ so berichtet Annli von Alves

leben, die Theaterpädagogin. „Das sich beim ersten 

Treffen mit der Klasse freiwillig meldete, um mit mir 

eine Übung vorzumachen. Mir fiel nur auf, dass sie mir 

nicht in die Augen gucken konnte. Hinterher erzählte 

mir die Klassenlehrerin, dass dieses Mädchen nor

maler weise extrem schüchtern ist und so gut wie gar 

nicht spricht. Bei unseren Proben war sie von Anfang 

an genauso engagiert dabei wie die anderen Kinder.“

Aussagen von LehrerInnen unterstreichen dies. So 

sagt eine Lehrerin der Henning von TresckowSchule: 
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„Zurückhaltende Kinder geben sich auf der Bühne 

selbstbewusster, Kinder, die oft und gerne im Mittel

punkt stehen, werden sozialer.“

Jeweils vier Klassen aus fünf Grundschulen im Han

noveraner Stadtteil Ricklingen haben die Möglichkeit, 

zwei Jahre lang selbst Theater zu spielen und dabei 

professionell begleitet zu werden.

Als Einsatz für die Teilnahme einer Klasse am Projekt 

„Theaterspielen in der Grundschule“ sind zwei 

Unterrichtsstunden pro Woche notwendig, zwischen

durch ein Projekttag und intensivere Proben vor der 

Aufführung. Die TheaterpädagogInnen kommen in 

die Schulen. Eine begleitende Mitarbeit der Lehrkraft, 

ein Interesse für das Projekt und die Teilnahme an 

der begleitenden Fortbildungsreihe für PädagogIn

nen werden vorausgesetzt. Kosten für die Klassen 

entstehen nicht. 

Die Theaterpädagoginnen kommen nicht mit bereits 

fertigen Theatertexten in die Klassen, sondern  

erarbeiten mit den Kindern ihr eigenes Stück, ihre 

eigene Inszenierung zum gemeinsamen Thema – in 

diesem Jahr waren es die Sagen der Antike. Dadurch 

entwickeln sie eine persönliche Beziehung zur Thea

terarbeit, merken, dass ihre Beiträge den Prozess und 

das Ergebnis beeinflussen und fühlen sich als Teil  

des Gesamtprojektes.

Eine Besonderheit war in diesem Jahr, dass alle 

Klassen auch die Geschichten der anderen Klassen 

kennen gelernt hatten (mit Hilfe von Büchern bzw. 

Hörbüchern), bevor sie deren Aufführungen sahen. 

Die Beschäftigung mit einem gemeinsamen Geschich

tenkosmos, der die meisten Kinder faszinierte, und 

die „Expertenbrille“, mit der sie dadurch auch den 

Stücken der anderen begegneten, waren zweifellos 

eine Bereicherung für dieses Projekt. 

Auch die Arbeit im Klassenverband macht das Projekt 

in puncto Teilhabegerechtigkeit zu etwas Besonderem: 

So erreicht man wirklich alle Schüler und Theater 

 spielen bleibt kein Privileg für diejenigen, die ein 

 Wahlpflichtfach oder eine TheaterAG belegt haben.

Die Aufführung vor den Eltern, Verwandten und 

Freunden in einem richtigen Theater – in diesem Fall 

dem Kindertheaterhaus Hannover – stellt die Krönung 

des Projekts dar. Das ist für Kinder und Familienange

hörige ein Highlight, weil viele von ihnen noch nie ein 

Theater betreten haben.

Auch viele Eltern sind überzeugt von dem Projekt, 

wie eine der Stimmen beweist: „Ich würde es sehr 

empfehlen, weil es den Kindern Spaß macht und noch 

eine andere Herangehensweise an z. B. Auswendig

lernen zeigt. Auch das Abstimmen in der Gruppe finde 

ich positiv.“



Vier Jahre Servicestelle 
Kompetenznachweis Kultur

KoMPetenZnachweis KuLtur

Kinder, die nach Schulschluss Theater machen, 

in einem Orchester spielen oder in Kunstschulen 

aktiv sind, kümmern sich um weit mehr als um ihren 

Freizeit spaß – sie erwerben Kompetenzen.

Der Kompetenznachweis Kultur (KnK) bringt diese 

Kompetenzen schwarz auf weiß aufs Papier. Er ist ein 

Bildungspass für Jugendliche, die sich in der kultu

rellen Bildung engagieren und dient als Starthilfe ins 

Berufsleben. Fachkräfte und Jugendliche erarbeiten 

in freiwilligen kulturellen Angeboten die Stärken und 

Kompetenzen, die der/die Jugendliche während der 

Teilnahme am Angebot erwirbt.

Als eine von elf Servicestellen im Bundesgebiet ist 

die LKJ Niedersachsen Ansprechpartnerin für den 

Kompetenznachweis Kultur auf Landesebene. Die LKJ 

unterstützt und pflegt das niedersächsische Netzwerk 

durch regelmäßige Treffen und veranstalten Fortbil

dungen. Nicht zuletzt beraten wir Einrichtungen und 

Jugendliche – und das seit nunmehr vier Jahren.

die servicesteLLe ist iM gegensatZ ZuM 

Koordinationsbüro iM Jahre 2011 schon 

erwachsen geworden. sie hat der 

bundes vereinigung einige aufgaben-

bereiche abgenoMMen. 

Sie trägt die Verantwortung für den Versand der 

Kompetenznachweis Kultur (KnK) Materialien, für die 

Erstellung der Beraterzertifikate, die Datensammlung 

im Land und natürlich nach wie vor für die jährlichen 

Netzwerktreffen, das Veranstalten von Fortbildungen 

zur KnK BeraterInnenQualifizierung und bietet 

den Service, alle KnKAktiven durch Beratung und 

Öffentlichkeits oder Netzwerkarbeit zu unterstützen. 

Die Übernahme dieser Aufgaben stärkt den KnK im 

eigenen Land. 

Die Zahl der vergebenen Nachweise an Jugendliche 

steigt stetig an. 2008 waren es gut sechshundert bis 

2012 ist die Zahl auf fast tausendfünfhundert geklet

tert. Niedersachsen hat im Vergleich zu anderen 

Bundesländern die meisten Kompetenznachweise 

an Jugendliche vergeben. In Deutschland wurden 

bis heute insgesamt ca. dreitausendfünfhundert 

verliehen. Die Servicestelle hat das Ziel den KnK in 

Niedersachsen noch mehr zu etablieren, sodass alle 

Jugendlichen, die sich kulturell engagieren besonders 

auch im ländlichen Raum die Gelegenheit bekommen 

den Prozess des KnK zu erleben.

LeseMentoring

In dem Projekt Lesementoring aus Hannover ist der 

KnK konzeptionell eingebunden und sorgt jährlich 

für die Vergabe des KnK an durchschnittlich 150 

Jugendliche in Hannover. Inzwischen konnte durch 

die Kooperationspartnerschaft mit der Agentur für 

Erwachsenen und Weiterbildung, dem Projektbüro 

Lesementoring Hannover und der Servicestelle Kompe

tenznachweis Kultur das Lesementoring auf weitere 

Standorte in Niedersachsen übertragen werden. Für 

die Lesementoring Projekte außerhalb von Hannover 

wurde eine andere Schreibart gewählt. Dort schreibt 
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sich LesementoRing mit einem großen „R“. In dem 

Mixedup Wettbewerb der Bundesvereinigung 

Kulturelle Kinder und Jugendbildung wurde Lese

mentoRing Finalist. Auf der Übersichtskarte sind die 

Projektstandorte in Niedersachsen gekennzeichnet.

endLich! der KoMPetenZnachweis KuLtur 

JetZt auch iM wendLand

„Das Leben ist ne lange Autobahn“, so heißt es auf 

der Homepage vom Kulturverein Platenlaase So wie 

sich Peer Gynt auf den Weg seines Lebens macht, 

haben sich auch 18 Jugendliche aus dem Wend

land in den Prozess des Kompetenznachweis Kultur 

begeben.

Seit Sommer 2011 gibt es im Wendland zwei engagierte 

Kompetenznachweis Kulturberaterinnen. Carolin 

Serafin und Ursula Pehlke sind kulturaktive Wend

länderinnen aus dem Tanz und Theaterbereich. Im 

Zuge ihres Theaterprojektes „Hier ist verdammt weit 

weg. Peer Gynt“ nach Ibsen in einer Jugendtheater

fassung von Beate Rüter, haben die beiden erstmalig 

18 Jugendlichen einen Kompetenznachweis Kultur im 

Kulturzentrum in Platenlaase verliehen. 

achiM

Sozialpädagogische Familien und Lebenshilfe e. V.

duderstadt

Musikschule für den Landkreis Göttingen

haMeLn

Tivi‘s Märchenspiel e. V., 

LEB – Beratungsbüro Weserbergland (Lesementoring)

hannover 

Freizeitheim Linden, IGS Roderbruch, Landeshaupt

stadt Hannover/Fachbereich Bildung und  

Qualifizierung, Kunstschule KunstWerk e. V. 

(Lesementoring), MusikZentrum Hannover, 

Sprengelmuseum,Stadtbibliothek Misburg,  

Stadtteilzentrum KroKuS, Streetmusical,  

Volkshochschule Hannover (Lesementoring)

heMMingen

LeineVolkshochschule (Lesementoring) 

hiLdesheiM

HermanNohlSchule, Freie Waldorfschule Hildesheim, 

TPZ Hildesheim

JaMeLn

Kulturverein Platenlaase

isernhagen

Musikschule Isernhagen und Burgwedel

Lüneburg

Interkultur Events

nienburg

Begegnungszentrum Sprotte

norden

Kunstschule Norden

oLdenburg

Cäcilienschule

PaPenburg

VHS Papenburg (Lesementoring)

Peine

Kreisvolkshochschule Peine (Lesementoring)

rastede

KGS Rastede

schwarMstedt

Kunstschule PINX



Kompetenznachweis-Kultur-
Verleihungen in Niedersachsen

Lingen

Oldenburg

Rastede

Papenburg

Achim

Duderstadt

Hameln Hildesheim

Hannover

Nienburg

Schwarmstedt

Lüneburg

Norden

Jameln

Hemmingen

Isernhagen

Peine

Nachweise in 2011

Nachweise in 2012

Anteile im Bereich Lesementoring

16

27 | 29

3 | 2

1 | 3

6

10 | 6

15 | 19

2

24 | 22

10 | 12

39 | 21

5 | 3

12

13 | 13

17 | 20

173 | 175

3 | 10
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„Nur wenn wir mehr werden, 
wird die Akzeptanz größer.“

ein interview Mit der KnK-fortbiLdungs-

beauftragten cristine schMidt

Christine Schmidt ist Geschäftsführerin der Länd

lichen Akademie Krummhörn, seit 2008 KnKBeraterin 

und seit 2011 auch Fortbildungsbeauftragte für  

den KnK.

frau schmidt, aus welcher Motivation heraus sind 

sie KnK-beraterin und später dann fortbildungsbe-

auftragte geworden?

christine schmidt: Die Option, Beraterin zu werden 

ergab sich im Zuge des sogenannten ZOBitProjekts. 

In diesem Modellprojekt der BKJ gestalteten  

Jugendliche der Haupt und Realschule Krummhörn 

gemeinsam mit Künstlern ihr Buswartehäuschen in 

Pewsum – immer wieder neu, immer wieder einzigartig. 

Zu den Rahmenbedingungen des Projektes gehörte 

unter anderem, dass die beteiligten Einrichtungen den 

Bildungspass ausstellen können müssen. Da ich von 

meiner Ausbildung her Lernsystemanalytikerin bin, 

fand ich es immer schon wichtig, dass Jugendliche 

ihre Kompetenzen wahrnehmen können – diesen 

Prozess zu unterstützen, war mir wichtig.

Die Entscheidung, mich zur Fortbildungsbeauftragten 

zu qualifizieren, ergab sich dann einfach aus der Er

kenntnis heraus, dass sich der KnK ja nur durchsetzt, 

wenn er in der Fläche verbreitet wird. Nur wenn wir 

Fachberater mehr werden, wird die Akzeptanz größer.

LKJ-geschäftsbericht 2011/2012



Kunstschule Norden e.V.

Jugendliche der Kunstschule Norden e.V. laden ein: Freitag, 4.11.2011

Vivienne Lis Braselmann | Arno Albers | Tammo Hattermann | Maike Bengen | Janna Schipper | Simon Kirchmann | Tammo Albers | 
Andrea-Natalie Andresen | Pauline Forster | Le Thi Thu Le Ngoc Han | Amira Raafati | Florian Dörzbach | Hendrik Dörzbach | Tammo 
Redenius | Jenna Redenius | Jarik Markus | Ole Kutscher

und wie steht es um die akzeptanz der  

Jugendlichen?

christine schmidt: Durchaus positiv. Zunächst einmal 

sind viele dafür. Ein entscheidender Beweggrund ist 

sicher zu Beginn dabei, dass man den Bildungspass 

gut für Bewerbungen nutzen kann. Im Laufe der 

Umsetzung wächst dann die Erkenntnis, dass es Spaß 

macht, darüber nachzudenken, was man gut gemacht 

hat – und darum geht es ja beim KnK.

Wie hoch der Kompetenznachweis in der Gunst der 

Jugendlichen steht, merkt man zum Beispiel bei den 

feierlichen KnKVergaben. Ein paar Mädchen, die bei 

einem Tanzprojekt der Kunstschule Norden aktiv wa

ren, war es ein Bedürfnis, für die Überreichung ihrer 

Nachweise ein Rahmenprogramm zu zaubern – und 

sie gestalteten dieses Ereignis mit einer kleinen Tanz

choreografie und Gesang. Solche Aktionen berühren, 

weil sie die Wertigkeit der Sache verdeutlichen. 

Kann man denn eine entwicklung nachzeichnen, seit 

es den Kompetenznachweis gibt?

Wenn es um die Nachfragen der Jugendlichen geht, 

auf jeden Fall – die sind gerne bereit, und dies mit 

steigender Tendenz.

Wenn es um die beteiligten Einrichtungen geht, bleibt 

das eigentliche Grundproblem bestehen, nämlich: 

Wer trägt die Kosten? Wenn der KnK finanziell in ein 

Projekt eingebettet werden kann, lässt sich die Bera

tung realisieren. Ansonsten sieht es schwierig aus.

wenn sie spontan sagen müssten, warum es not-

wendig ist, mehr Mittel für den KnK bereitzustellen, 

was würde ihnen einfallen?

Der Kompetenznachweis ist wichtig, weil er Jugend

lichen hilft, eigene Stärken zu benennen und damit 

umzugehen. „Das kann ich nicht!“ zu sagen ist  

einfacher, als zu sagen: „Das kann ich, und zwar sehr  

gut!“ Hinzu kommt, dass nichts mehr anspornt als  

Lob – und das sind die Jugendlichen von der Schule 

nicht unbedingt gewohnt.
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Ein Pool voller Ideen

freiwiLLigendienste

Die Dynamik der Freiwilligendienste der LKJ erinnern 

schon ein wenig an das Schneeballprinzip:

Das FSJ Kultur begann im Jahre 2001 mit 25 Modell

projektstellen – im Jahre 2012 ist es Dank einer ge 

setz  lich verankerten Fördergrundlage mit 132 Plätzen 

das erfolgreichste Projekt der LKJ im Bereich Bildung 

geworden. Das FSJ Politik hingegen startete im Jahre 

2009 mit 12 Jugendlichen. 2012 begannen bereits  

22 Jugendliche ihren Freiwilligendienst.

Was das perspektivisch für den Bundesfreiwilligen

dienst Kultur und Bildung heißt, der 2011 mit  

6 Jugendlichen den Startschuss bekam und der 2012 

mit einer eigenen Seminargruppe von 20 Teilnehmer 

Innen weitergeht, das steht in den Sternen. Sicher 

ist: Damit ein Freiwilligendienst groß wird, braucht es 

nicht nur geneigte Förderer, motivierte Jugendliche 

und engagierte Einsatzstellen, sondern auch ein über

zeugendes Konzept – und im Entwickeln tragfähiger 

Konzepte ist die LKJ zusammen mit ihren Freiwilligen

diensten ganz schön groß geworden!

Preisträger des ProJeKtPooLs voM  

„niedersächsischen sParKassenver-

band“ stehen fest

Die Kreativität eines Freiwilligen im FSJ Kultur reicht 

ungefähr vom niedersächsischen Lemwerder bis 

zu einem kleinen Dorf in Togo. Dorthin flossen die 

Einnahmen des sogenannten AfrikaTages, den 

die zwanzigjährige Mona Kimmer im Rahmen ihres 

Freiwilligendienstes in der BEGU Lemwerder als 

eigenständiges Prokekt initiiert hat. Von Workshops 

in Afrikanischem Trommeln und Tanzen bis hin zu 

Zauber shows und Zöpfeflechten drehte sich an 

diesem Tag im Kulturzentrum in der Wesermarsch 

thematisch alles um diesen Erdteil.

Finanziert wurde dies aus Mitteln, die die Niedersäch

sischen Sparkassen zur Verfügung gestellt haben. 

Bis zum 15. Februar 2012 konnten bei der LKJ Anträge 

für innovative Projekte von Freiwilligen aus Nieder

sachsen eingereicht werden. Eine kleine Jury aus 

Vorstand, Leitung und Öffentlichkeitsarbeit der LKJ 

hat die Anträge gesichtet und 30 Projekte haben den 

Zuschlag für eine Förderung von 500, Euro erhal

ten. Ermöglicht wird der „Projektpool“ durch eine 

Unterstützung der Niedersächsischen Sparkassen 

aus der Lotterie „Sparen und Gewinnen“. Mit diesem 

Wettbewerb setzen die Niedersächsischen Sparkas

sen ein Zeichen der Wertschätzung von freiwilligem 

Engagement in Niedersächsischen Kultureinrich

tungen. Die Projektförderung unterstützt die aktive 

Teilhabe der Freiwilligen an gesellschaftlichen und 

kulturellen Prozessen. Jugendliche erhalten Freiräume 

zur Umsetzung ihrer sozialen, ästhetischen und kom

munikativen Ideen.

Neben dem Projekt von Mona Kimmer gab es noch 

zahlreiche andere innovative Projekte: Vom Benefiz

Konzert gegen AIDS in Osnabrück über ein Märchen

wochenende in der Kunststätte Bossard bis hin zur 

musikalischen Lesung in Hannover – der Fantasie der 

Jugendlichen waren keine Grenzen gesetzt.

Wir gratulieren den Freiwilligen und bedanken uns 

sehr herzlich bei den Niedersächsischen Sparkassen 

für die Ermöglichung der Projekte. Diese werden in 

der Projektbroschüre „Startbahn für Luftschlösser“ 

dokumentiert.



01. florian westermann – Konzert „Musik made in  

 Germany“, Musikschule Isernhagen 

02. Kimberley niemann – Ausstellung zum Thema  

 „Glück“, Miraculum Aurich

03. alena evers und Jessica wiessler – Kinder 

 MuseumsFest „Entdecken mit allen Sinnen“,  

 Historisches Museum und Kunstschule Aurich 

04. Johanna döring, thea ortmann, Moritz 

 holzkamp – Benefizkonzert „Live Against Aids“,  

 Lagerhalle Osnabrück 

05. Jonas Janßen – „Kultur querbeat“, 

 Koppelschleuse Meppen 

06. celine schenkewitz – Fotodokumentation 

 Artblau, Artblau in Wolfsburg

07. Mona Kimmer – „Afrikaprojekt“, 

 BEGU Lemwerder 

08. Mareike heeger – „Wir entdecken Kunst“, 

 UJZ Komplex in Schüttorf 

09. Lisa bockemüller – „Die musikalische Lesung“,  

 Musikschule Hannover 

10.  Lenny Mareile streit – Jugendfilmfestival 

 „Was uns bewegt“, Cine K Oldenburg 

11.  Maike wagner – „Mythen und 

 Märchenwochenende“, Kunststätte Bossard 

12.  Kristina heller, Justus Preuß – „Perspektive  

 Pavillon“, Pavillon Hannover 

13.  rené Müllner – „Styles on Stage“, TPZ Lingen

14.  team von wolfsburger freiwilligen – 

 “Kulturfest Wolfsburg / Workshopprogramm” 

15.  team von wolfsburger freiwilligen – 

 „Kulturfest Wolfsburg / Bühnenprogramm“
 

16.  eefke heberlein – „Ausstellung Perspektive  

 Pavillon“, Workshop Hannover

17.  Jöran Möller – Kunsttreff „Schattenseiten der  

 Stadt“, Freizeitheim Vahrenwald

18.  carolin ingwersen – „Aue Taschen“, Aue 

19.  birte heier – „Postkartenaktion Kunstverein“,  

 Kunstverein Hannover 

20.  fabienne Pasqua – „Summer girls“,  

 Alte Polizei Stadthagen 

21.  ina speckmann – „Ik prook Platt“,  

 Stadtbibliothek Leer 

22.  berit vornhorn „Studiogalerie Ausstellung  

 HHO“, Landesverband Osnabrücker Land 

23.  nico Jedicke „Imagefilm Theater Hameln“,  

 Theater Hameln 

24.  tobias scholz und Oldenburger Freiwillige –  

 „Stadtgärten Oldenburg“, Oldenburgische 

 Landschaft

25.  carolin gravel – „Museumskoffer“, 

 Kunsthalle Emden 

26.  anna-Lena scholz – „Homepage Theater der  

 Nacht“, Theater der Nacht 

27.  benedikt strickmann – „OpenAirFestival 

 Bramsche“, Universum Bramsche 

28.  rahel bente – „Programm zur Musikschul

 woche“, Musikschule Hildesheim

29.  Katharina steins – „5 Jahre TPZ Hildesheim“,  

 TPZ Hildesheim 

30.  Lena scholz „Keine Angst vor Interviews mit  

 Zeitzeugen“, Gedenkstätte KZ Drütte

Die Preisträger
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„Ja ja, so war das damals ...“

aKtionen ZuM ZehnJährigen JubiLäuM 

des fsJ KuLtur

„Mensch, bist du groß geworden,“ könnte man mit 

Blick auf das FSJ Kultur sagen. Denn der Freiwilligen

dienst feierte 2011 zehnjähriges Jubiläum: Unter dem 

Motto „Rein ins Leben“ startete die Bundesvereinigung 

Kulturelle Kinder und Jugendbildung e. V. (BKJ) 2001 

den ersten Jahrgang des Freiwilligendienstes mit je 

25 Stellen in fünf Bundesländern. 

2010 ist das FSJ Kultur in seinen zehnten Jahrgang 

gestartet. Die Platzzahl konnte gegenüber 2001 fast 

verzehnfacht werden und das FSJ Kultur wird nun 

in 15 Bundesländern angeboten. Der BKJ und den 

Trägern, die das FSJ Kultur bundesweit anbieten, ist 

es – oftmals mit erheblichem politischem Einsatz– 

 gelungen, die finanzielle Förderung dieses Freiwilli

gendienstes zu sichern.

Grund genug für die BKJ, in Zusammenarbeit mit 

ihren Landesvereinigungen verschiedene öffent

lichkeitswirksame Maßnahmen zu gestalten, so zum 

Beispiel den „Festakt Zehn Jahre FSJ Kultur“, eine 

bundesweite Veranstaltung zum FSJ Kultur Jubiläum 

am 30. Juni 2011 im Theater an der Parkaue in Berlin, 

einen Sondernewsletter zum Jubiläum und zwei 

Jubiläumsschriften.

Auf regionaler Ebene, in Niedersachsen, haben 

Ehemalige am 2. und 3. September ein Treffen für 

alle Ehemaligen aus den von der LKJ koordinierten 

Bundesländern ins Leben gerufen. Auf dem Programm 

standen selbstorganisierte kreative Werkstätten 

sowie eine abendfüllende Party.

Eigentlich sah alles so aus wie bei einer typischen 

Abschlusspräsentation eines FSJ KulturSeminars: 

Zwei charmante junge Leute führten durch ein Pro

gramm, dass Theater, Kunst und Fotos auf beeindru

ckende Weise darbot und sogar die Wände zierten 

Zitate zum Thema Kunst und Kultur, mit denen sonst 

LKJMitarbeiterInnen Seminarräume dekorieren. 



Aber dies war kein von der LKJ organisiertes Seminar, 

und auch die Teilnehmer waren keine Freiwilligen – 

zumindest nicht mehr, denn dies war ein von Ehemali

gen organisiertes Treffen zum zehnjährigen Jubiläum 

des FSJ Kultur.

Veranstaltet wurde es von Tobias Mertke, ehemaliger 

Freiwilliger der Galerie Apex in Göttingen, Nikola 

Müller vom Sprengel Museum Hannover und Jana 

Wieczorek aus dem Kunstverein Hannover. Die drei 

hatten gerufen, und immerhin rund fünfzig Gäste 

waren in das Tagungshaus von Jugendkulturarbeit e. V. 

nach Oldenburg gekommen. Zunächst wurden drei 

Werkstätten angeboten: Theater unter der Leitung 

der Ehemaligen Christian Wobbeler (FelixNussbaum

Haus, Osnabrück) und René Trobisch (Museumsspei

cher Stade), Fotografie unter der Leitung von Hannes 

Deters (Kulturbüro Niebüll) und Kunst unter der 

Leitung von Jann Launer (Hamburger Kunsthalle).

In allen drei Werkstätten wurde zum Thema Meta

morphosen – Verwandlungen – gearbeitet. Klar, 

dass es dabei auch darum ging, wie das FSJ Kultur 

die teilnehmenden Jugendlichen verwandelt, und 

selbstverständlich gab es auch manchen – manchmal 

recht nostalgischen – Rückblick auf das Freiwilligen

jahr. „Ja ja, so war das damals,“ konstatierte Jessica 

Fleischer aus dem Charlottenhof Klanxbüll etwas 

wehmütig zwischen den einzelnen Theaterszenen, 

die sich mit typischen Szenen und auch so manchem 

Klischee aus dem FSJ Kultur auseinandersetzten.

Bei der Party am Samstagabend gab es dann nicht 

nur Gelegenheit zum ausgiebigen Austausch, sondern 

auch hochkarätige musikalische Gäste: Die Band 

„City of Glass“ aus Kanada brachte rockige Klänge 

auf die Bühne.

Am nächsten Vormittag folgte eine Abschlussdis

kussion zum Thema Alumniarbeit. Der allgemeine 

Tenor lautete, dass die Unterstützung von Freiwilligen 

durch Ehemalige in Hinblick auf Projekte, Berufsori

entierung und Öffentlichkeitsarbeit für das FSJ Kultur 

wünschenswert wäre. Es wurde eine Arbeitsgruppe 

gegründet, die diese Arbeit initiieren möchte.

Danach trennten sich wieder die Wege der Ehe

maligen, die mittlerweile ganz unterschiedliche 

Lebenswege eingeschlagen haben. Und doch, wie 

Moderatorin Nikola Müller am Abend zuvor treffend 

erwähnte, eint alle neben dem aufregenden Freiwilli

gendienst vor allem eines: die Liebe zur Kultur.

Die LKJ dankt den OrganisatorInnen dieses ereignis

reichen Wochenendes ganz herzlich für Ihren Einsatz 

und ihre Mühen!
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„Das Beste, was mir 
passieren konnte“

ergebnisse der eheMaLigenbefragung 

ZuM ZehnJährigen fsJ KuLtur

 „Es war das Beste, was mir passieren konnte!“ 

Solche und ähnliche begeisterte Stimmen sind in den 

Ergebnissen der Befragung der ehemaligen Teilneh

merInnen im FSJ Kultur zu lesen. 

Im Rahmen eines Praktikums bei der LKJ entwickelte 

Friederike Menz, Studentin der Kulturwissenschaft in 

Hildesheim und ehemalige Freiwillige im FSJ Kultur 

des Jahrganges 2006/2007, einen Fragebogen, der 

sich an alle AbsolventInnen des Freiwilligen Sozialen 

Jahres Kultur wandte. Die Schwerpunkte der Befra

gung lag auf den Erwartungen, Erfahrungen und der 

Bewertung des FSJ Kultur, auf der Beleuchtung des 

FSJ Kultur als Bildungs und Orientierungsjahr und 

als Lernfeld bürgerschaftlichen Engagements. Die 

Rücklaufquote betrug gut ein Drittel mit 98 ausgefüllten 

Datensätzen. 

Erfreulicherweise haben sich aus jedem angefragten 

FSJ KulturJahrgang Ehemalige bereit erklärt, an der 

Evaluation teilzunehmen, ansteigend in der Anzahl je 

nach der Dauer, in der der Freiwilligendienst zurück 

lag. Die Ergebnisse enthalten durchweg positive 

Rückmeldungen. Besonders erfreulich waren die 

Antworten bei der Frage: „Wenn Du heute auf dein 

FSJ Kultur schaust: Hat sich dieses Jahr für dich 

gelohnt?“. Von den 98 Antworten gab kein Ehemaliger 

„Gar nicht“ oder „Kaum“ an. 18 Befragte antworteten 

mit „Ja teilweise“ und stolze 80 gaben „Ja sehr“ an. 

Die Gründe, warum sich das FSJ Kultur gelohnt hat, 

waren dabei vielschichtig. Nahezu einheitlich war 

lediglich die Aussage, viele wertvolle Erfahrungen 

gesammelt zu haben. 

Auch der LKJ als Gestalterin des Bildungsangebotes 

wurde ein gutes Zeugnis ausgestellt. Über 50 Prozent 

(53,06 %) der Befragten gaben an, dass die Semina

re einen der Höhepunkte des Freiwilligendienstes 

darstellten. Über den Spaßfaktor hinaus sind die 

Seminare als wichtiger Orientierungspunkt in Erin

nerung geblieben. Viele der Evaluierten brauchten 

den Austausch mit den anderen Freiwilligen, um ihre 

damals aktuelle Lebenssituation und ihre Rolle in der 

Einsatzstelle besser einschätzen zu können oder um 

sich aktiv Gedanken um ihre (berufliche) Zukunft zu 

machen. Für einige waren die Seminare außerdem 

ein wichtiger Gegenpol zur routinierten Arbeit in ihrer 

Einsatzstelle. 

Auch die Art und Weise, wie die Ehemaligen noch 

Kontakt zu ihrer Einsatzstelle halten, ist vielfältig. 

Erfreulicher Weise wurden mit 58 Nennungen Besu

che als häufigste Verbindungsform angeführt, dicht 

gefolgt von der zu erwartenden Kommunikationsform, 

dem EmailKontakt (52). Besonders erfreulich ist, dass 

24 % der Befragten anführten, nach wie vor für ihre 

damalige Einsatzstelle zu arbeiten. Vier haben inzwi

schen eine Anstellung in ihrer Kulturinstitution gefunden, 

neun haben zeitlich begrenzte Arbeitsverhältnisse 

wie Semesterferienjobs und sieben der Evaluierten 

gaben an, nun ehrenamtlich mitzuarbeiten. 

Die Frage, ob das FSJ Kultur den Ehemaligen das 

Ehrenamt näher gebracht hat, fiel sehr positiv aus.  

54,64 % stimmten dieser Frage zu, 9,28 % sogar nach

haltig. Aussagen wie diese waren keine Seltenheit: 

»Es war das Beste, was mir passieren konnte und 

eine Erfahrung, die ich gerne mit anderen teile. Man 

bekommt während des Jahres so viel mit auf den 

Weg, was man erst später bei der Reflexion wahr

nimmt. Es ist ein Geschenk für jeden, der teilnehmen 

darf.«



Kompetenzakrobaten und 
Lebenswegsuchmaschinen

fachtag KuLtureLLe biLdung in hannover

Wissen Sie, was Kompetenzakrobaten sind? Haben 

Sie schon einmal von Lebenswegsuchmaschinen 

gehört? All dies sind Wortneuschöpfungen, die beim 

„Fachtag Kulturelle Bildung“ der LKJ am 02. Dezember  

2011 im Stefanstift in Hannover entstanden sind. Zu 

Beginn der Tagung wurde jeder Teilnehmer von zwei 

seriös wirkenden Herren begrüßt – die beiden angeb

lichen Mitarbeiter vom „Bundesamt für Wortschöp

fungsangelegenheiten“ luden die Gäste herzlich ein, 

sich auf kreative Weise mit Begriffen und Sachver

halten auseinanderzusetzen, die mit den Freiwilligen

diensten beziehungsweise mit kultureller Kinder und 

Jugendbildung zu tun haben.

Doch das kulturelle Bildung nicht nur eine Worthülse 

ist, zeigte sich im weiteren Verlauf der Tagung. Ganz 

praktische Beispiele lieferte neben einer Börse, die 

die spannendsten Projekte des letzten FSJ Kultur

Jahrganges präsentierte, die Preisverleihung des 

künstlerischen Ideenwettbewerbs takepART.

Doch nicht nur die takepARTGewinner, auch alle 

anderen TeilnehmerInnen bekamen die Möglichkeit, 

an interessanten Werkstätten teilzunehmen. Die 

Themenvielfalt erstreckte sich von Sozialen Netz

werken über Qualiät in Freiwilligendiensten bis hin zu 

internationalem Engagement.

Auch in diesem Jahr wurde die Mischung aus fachli

chem Austausch, informellem Gespräch und Informa

tion von allen Teilnehmenden wieder sehr gelobt.

Heike Klenke vom Kulturzentrum Alte Polizei in 

Stadthagen kommentierte den Workshop „Mehr als 

eine Informationsplattform – Kulturelle Einrichtungen 

vernetzen sich im Web 2.0“ folgendermaßen:

 

„Wieder einmal öffnen auch wir uns als Einrichtung 

neuen Welten, in denen unsere Freiwilligen schon 

lange auf Reisen sind. Dazu, dass unser Wunsch 

gelingt, hat die LKJ sehr beigetragen, aber auch die 

kollegialen Erfahrungen und die kritische Reflektion 

und Diskussion in der Runde!“

44/45



LKJ-Geschäftsbericht 2011/2012

Europa macht mehr Spaß als 
Müll rausbringen

deutsch-PoLnisches KooPerations- 

ProJeKt iM fsJ PoLitiK

Dieser Slogan prangte an verschiedenen Orten des 

Tagungshauses im polnischen Kreisau, erdacht von 

einem begeisterten Teilnehmer des Kooperationspro

jekts der LKJ Niedersachsen mit der Stiftung Kreisau 

für Europäische Verständigung.

Ein Motto, dem Petr Legkov, Freiwilliger im FSJ Politik 

in der Volkshochschule Nienburg, nur zustimmen 

kann:

„Es war schon eine beeindruckende Erfahrung: Wir 

konnten kein Polnisch, die Polen kein Deutsch und 

zum Teil nur wenig Englisch. Wir haben uns also mit 

Händen und Füßen unterhalten. Beim eigenen Pro

gramm an den Abenden, zum Beispiel beim Gestalten 

einer Party, lief die Kommunikation recht problem 

los – das Sprachproblem bestand zwar, aber da wir 

alle sehr offen waren, hat es beeindruckend gut 

funktioniert.“

Das vom DeutschPolnischen Jugendwerk (DPJW) 

cofinanzierte Projekt unter der Leitung von LKJKoor

dinatorin Julia Wurzel brachte 23 Freiwillige des FSJ 

Politik und des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und 

Bildung aus Niedersachsen mit 18 Teilnehmenden aus 

Niederschlesien zusammen.

Zunächst wurde inhaltlich und künstlerisch zum 

Thema „Auf den Spuren der Zukunft. Verantwortung 

für morgen, hier und jetzt.“ gearbeitet. Welcher Ort 

würde sich dafür besser eignen als dieser – denn hier 



trafen sich in den vierziger Jahren die Mitglieder des 

sogenannten Kreisauer Kreises, jene bürgerlichzivile 

Widerstandsgruppe um Helmuth James Graf von 

Moltke, die sich um die Zukunft Europas Gedanken 

gemacht haben. Dazu gab es mehrere künstlerische 

Werkstätten (Theater, Camera obscura und Doku), 

die von polnischen und deutschen Künstlern geleitet 

wurden. Nicht zuletzt stand natürlich neben dem 

Kennenlernen der Region Interkulturelles Lernen auf 

dem Programm: So wurde auch über unterschiedliche 

Ansichten und Engagementformen reflektiert.

„Bei den Jugendlichen aus Polen handelte es sich 

um Freiwillige, die sich neben der Schule oder dem 

Studium unentgeltlich bei Doktor Clown als Spaßma

cher in Kinderkrankenhäusern engagieren.“ berichtet 

Petr. „Die polnischen Freiwilligen werden dafür nicht 

entlohnt – die Tatsache, dass wir in Deutschland 

Taschengeld dafür bekommen, löste zum Teil großes 

Befremden aus. 

Für viele spielt die Motivation der vorberuflichen Qua

lifizierung keine so große Rolle wie bei den deutschen 

Freiwilligen. Denen geht es primär darum, zu helfen – 

sozusagen Engagement pur!“

Für Petr ist es durchaus sinnvoll, so einen interna 

tionalen Austausch in das FSJ Politik zu integrieren, 

gerade weil Europa ja eine Gemeinschaft ist und weil 

man lernen kann, wo bei den Nachbarn Probleme 

sind. Auch gerade vor dem gemeinsamen geschichtli

chen Hintergrund sei das sehr wichtig.

Schöner Nebeneffekt für den Zwanzigjährigen: „Ich 

habe neue Brieffreunde gewonnen! Und ich habe tat

sächlich jetzt schon Sehnsucht nach Polen und da ich 

am liebsten Cognitive Science studieren würde und 

dazu ein Jahr Auslandsaufenthalt gehört, überlege 

ich mir, dieses Jahr in Polen zu verbringen!“ 

Für Petr, der selber einen Migrationshintergrund hat, 

war das Seminar auch aus persönlichen Gründen ein 

ganz besonderes Erlebnis: „Ich bin ja in St. Peters

burg in Russland geboren und erst seit ich elf bin in 

Deutschland – von daher weiß ich, wie es ist, sich in 

einem fremden Land zurechtzufinden. Für mich war 

diese Begegnung deshalb vielleicht einfacher – aber 

nicht, weil ich selber einen Migrationshintergrund 

habe, sondern einfach weil ich ein kontaktfreudiger 

Mensch bin!“
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Der Bundesfreiwilligendienst 
Kultur und Bildung

seit der aussetZung von wehr- und 

ZivieLdienst iM Jahr 2011 gibt es ParaLLeL 

ZuM fsJ den bundesfreiwiLLigendienst. 

Für die LKJ Niedersachsen ist ein einheitlicher Frei

willigendienst das Modell der Zukunft. Bis jedoch die

ser Schritt erreicht ist, entwickeln wir als Fachleute 

für den kulturellen und politischen Freiwilligendienst 

auch den Bundesfreiwilligendienst mit.

Im Jahrgang 2011/12 boten wir zunächst sechs  

Plätze im BFD an. Zu diesem Zeitpunkt unterschied 

sich dieser Freiwilligendienst inhaltlich nicht vom FSJ 

Kultur, allein ein Teil der Bildungstage gestalteten 

sich etwas anders, da das Bundesfreiwilligensdienst

gesetz für BFDler fünf verpflichtende Bildungstage in 

Kooperation mit den ehemaligen Zivildienstschulen 

vorsieht. Abgesehen davon waren die Jugendlichen 

aber in die Regionalgruppen des FSJ Kultur integriert.

Seit September 2012 bieten wir den Bundesfrei-

willigendienst Kultur und Bildung als eigenständigen 

Dienst für Menschen zwischen 16 und 26 an, die sich 

gerne in sozialer, politischer und kultureller Bildungs

arbeit engagieren möchten. Mit dabei sind 

Bildungshäuser, Volkshochschulen, soziokulturelle 

Einrichtungen, Landschaftsverbände, Kulturämter, 

Kulturbüros etc.

Die LKJ Niedersachsen wünscht den 20 beteiligten 

Jugendlichen 365 spannende Tage und freut sich auf 

interessante Projekte und neue Impulse!

LKJ-geschäftsbericht 2011/2012

JetZt neu!



wir bedanKen uns bei den beteiLigten 

einrichtungen, die Mit uns diesen frei-

wiLLigendienst gestaLten:

Bremer Akademie für Film und Medien

Kulturzentrum Faust e. V. Hannover

Gemeinde Worpswede

Historisch Ökologische Bildungsstätte  

Emsland/Papenburg

K!R Rotenburg

Kaos e. V., Osnabrück

KulturAmbulanz Bremen

Kulturetage Oldenburg

Kulturzentrum Alte Polizei, Stadthagen

Lagerhalle Osnabrück

Landesmusikakademie

Ländliche Akademie Krummhörn

Landschaftsverband OS Land

Oldenburgische Landschaft

Pavillon Hannover

Politik zum Anfassen e. V., Isernhagen

Stadt Hannover Projekt Kinder und Jugendbildung

Stadt Oldenburg, Kulturbüro

TPZ Lingen

VHS Celle
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Öffentlichkeitsarbeit

öffentLichKeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit ist mehr, als schöne Flyer zu  

machen. Die haben wir zwar auch, aber noch wich

tiger als Hochglanzbroschüren ist es uns, zu zeigen, 

was Kulturelle Jugendbildung bedeutet. 

Und dabei sind unsere vielfältigen Medien wie News

letter und Videodokumentationen nur ein kleiner Teil. 

Wir sind auf Bildungsmessen und Tagungen vertre

ten und veranstalten auch selbst Fortbildungen und 

Symposien. Auf dem Tag der Niedersachsen zeigen 

wir letztlich ganz konkret, was unsere Mitgliedsver

bände bewegen können. Und das bewegt alle, die das 

erleben, mehr als eine Internetseite – obwohl die ab  

Januar 2013 im neuen Glanz erstrahlen wird. Neu 

dabei ist auch der KulturMarktplatz Niedersachsen, 

eine OnlinePlattform des Koordinationsbüros Kultur 

macht Schule in Niedersachsen. Sie bietet die Mög

lichkeit zum Suchen und Finden von Kooperations

partnern zwischen Kultureller Bildung und Schule.

Die Bildungsseminare im FSJ Kultur, FSJ Politik und Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung

www.lkjnds.de
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Startbahn für 
     Luftschlösser

Projekte im FSJ Kultur 2011 / 2012

www.lkjnds.de

„In Bewegung!“ 

Die Landesvereinigung Kulturelle 

Jugendbildung Niedersachsen e.V.  

beim Tag der Niedersachsen in 

 Duderstadt 

„In Bewegung“ heißt das Motto des Kinder- und Jugendkultur-

programms beim 32. Tag der Niedersachsen in Duderstadt. Auch 

in diesem Jahr werden ca. 400 Kinder und Jugendliche aus den 

Gruppen der LKJ Mitgliedsorganisationen zusammen mit Künstlern 

und Künstlerinnen aus Niedersachsen, aus Duderstadt und der 

Region eine erstaunliche künstlerische Vielfalt präsentieren. Auf 

der LKJ Bühne erleben Sie ein abwechslungsreiches Showpro-

gramm mit Zirkus, Theater, Tanz, Bildende Kunst, Film und Musik. 

Traditionelles wird dabei mit neuen Ideen kombiniert. Auf dem Platz 

werden Ihnen zauberhafte Masken und Großfi guren begegnen und 

bei Mitmachaktionen können Sie zusammen mit Ihren Kindern der 

eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Lassen Sie sich anregen und 

unterhalten!

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

In Bewegung!

Programm der LKJ

beim 32. Tag der 

Niedersachsen 

in Duderstadt vom 13. bis 15. Juli 2012

Bühne 8 – Christian-Blank-Straße, Bereich Astrid-Lindgren-Schule



www.kultur-macht-schule.de  

Das Online-Fachportal für mehr Kulturelle Bildung an Schulen!

in niedersachsen 

Bundesvereinigung 

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

Die Bildungsseminare im FSJ Kultur, FSJ Politik und Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung

www.lkjnds.de
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Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung
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D ok ument at ion

Der Stifter Wolfgang Steen, Ehren-

vorsitzender der Landesvereinigung 

Kultureller Jugendbildung e.V., zu 

seiner Intention, den Preis zu stiften:

„Die kulturelle Bildung liegt mir sehr 

am Herzen, und ich hatte viel Glück 

in der Umsetzung meiner bisherigen 

Projekte. Von diesem Glück wollte 

ich gern etwas zurückgeben.

Während meiner beruflichen Tätig-

keit ist mir sehr deutlich geworden, 

wie wichtig das eigene praktische 

Tun ist, die Erfahrung im schöp-

ferischen Prozess. Dafür braucht 

es vielfältige Gelegenheiten und 

Anstöße, Räume und gute fachliche 

Begleitung. Da können sich Kinder 

und Jugendliche ausprobieren, 

künstlerische Erfahrungen machen 

und eigene, kreative Spuren in der 

Entwicklung ihrer Persönlichkeit 

finden. Dafür kann eine Gesellschaft 

nicht genug tun. Und takepART! 

kann mit einem kleinen Beitrag eine 

Menge bewegen.

Die LKJ Niedersachsen hat sich in 

den Jahren meiner Vorstandstätig-

keit dynamisch entwickelt und ist 

zu einem unverzichtbaren Teil der 

kulturpolitischen Szene geworden. 

Natürlich gibt es weiterhin noch 

wichtige Aufgabenfelder zu entwi-

ckeln, zu denen aber bislang die 

notwendigen Ressourcen fehlen. 

Mit diesem Preis soll die öffentliche 

Aufmerksamkeit noch mehr auf das 

wichtige Feld der kulturellen Kinder- 

und Jugendbildung gelenkt werden. 

Ich wünsche mir, dass der Wettbe-

werb zu einem festen Bestandteil 

der Arbeit in der LKJ Niedersachsen 

wird, dass er eine gute öffentliche 

und politische Aufmerksamkeit und 

Unterstützung erfährt und dass sich 

vor allem natürlich viele Kinder und 

Jugendliche mit ihren künstlerischen 

Projekten daran beteiligen werden."

Die  K lo s t er k ammer

Hanno v er

Als eine der ältesten und traditions-

reichsten Behörden des Landes 

Niedersachsen verwaltet die 

Klosterkammer Hannover vier 

Stiftungen. 

Das Stiftungsvermögen steht für 

die Zwecke „Kirche", „Schule" und 

„milde Zwecke aller Art". Damit 

leistet die Klosterkammer einen 

Beitrag für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt.

Die  Tr äger 

Die Landesvereinigung Kulturelle 

Jugendbildung Niedersachsen e.V. 

ist der Dachverband von 31 Fach-

verbänden und Institutionen aus 

Niedersachsen, die landesweit im 

Arbeitsfeld der kulturellen Bildung 

aktiv sind – hier sind Bereiche 

wie Musik, Spiel, Theater, Zirkus, 

Tanz, Rhythmik, bildende Kunst, 

Kindermuseum, Literatur, Foto-

grafie, Film und Video vertreten. 

Die LKJ fördert und entwickelt die 

kulturelle Kinder- und Jugendbil-

dung in Niedersachsen nicht nur 

mit den Jugendfreiwilligendiensten 

Kultur und Bildung, sondern auch 

mit so engagierten Projekten wie 

„Kompetenznachweis Kultur“, 

„Kultur macht Schule“ und dem 

künstlerischen Ideenwettbewerb 

„takepART!“. 

Der Landesverband der Kunstschu-

len Niedersachsen e.V. ist seit 1984 

die fachliche Interessenvertretung 

der Kunstschulen in Niedersachsen. 

Seine Ziele sind die Qualitätssiche-

rung und -entwicklung der Kunst-

schulen, sowohl als Institution 

als auch in ihrer ästhetischen und 

künstlerischen Praxis. Hierzu bietet 

der Landesverband den Kunstschu-

len Hilfe zur Selbsthilfe an, mittels 

Qualifizierung, Beratung, Vernet-

zung, Information und Öffentlich-

keitsarbeit.

is t  e in  P r ojek t  v on und  w ir d  gef ör der t  v on
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Es war eine schöne Preisverleihung, und wir hatten viele Rückmel-

dungen zu unserem Projekt. Die Leute interessiert daran, dass es spon-

tan ist, alle Altersgruppen mit einbezieht und so subjektiv ist: Jeder 

darf seine eigene Gefühlswelt mit einbeziehen und durch seine eigene 

Blume seine Meinung zu der heutigen Welt ausdrücken. Sogar Erwach-

senen macht es Spaß dabei mitzuarbeiten. Das Malen mit Kreide ist 

zwar lange her, doch gerade der Aspekt macht den Älteren Spaß und 

regt zur Beteiligung an.

Niobe Voss vom Projekt „Make the world a better place“

Wir kamen mit vielen Leuten ins 

Gespräch, die von unserem Projekt 

fasziniert waren und uns schon jetzt 

gebucht haben. Darüber haben wir 

uns gefreut! Der Workshop war auch 

sehr gut, da wir uns mit der anderen 

Gruppe über unsere Projekte austau-

schen konnten. Die Papiere, die wir 

mitnehmen konnten („Der Weg von 

deiner Idee zum fertigen Projekt“), 

bringen den Vorteil, dass wir alles 

noch mal in Ruhe nachlesen können. 

Anne Ngerr und Janina Rohmann vom 

Projekt „Wer hat Angst vor übermor-

gen?“

unterstützt von:

Programme

Locations

Informations

20-28 July 2011
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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 VGHStiftung

der Dr. HeleneMarie FastjeStiftung

der Klosterkammer Hannover

der Kulturbehörde Hamburg

der Ergo Stiftung 

der Stiftung Tallinn Europäische Kulturhauptstadt

der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Bildung 

und Qualifizierung

der bundesvereinigung kulturelle Kinder- und  

Jugendbildung e. v.

dem bundesministerium für familie, senioren,  

frauen und Jugend

dem bundesamt für familie und zivilgesellschaft-

liche aufgaben

wir danken unseren Kooperationspartnern!

dem niedersächsischen Kultusministerium

für die Bekanntmachung der Veranstaltungen des 

Koordinationsbüros Kultur macht Schule 

beim tag der niedersachsen

der Stadt Aurich 2011

der Stadt Duderstadt 2012

LKJ-geschäftsbericht 2011/2012



bei Projekten:

Herrn Dieter Wuttig, Fachbereich Bildung und Quali

fizierung der Landeshauptstadt Hannover und Herrn 

Hans Zimmer und Herrn Andreas Poelmann, Theater

pädagogisches Zentrum Hannover und der Projektlei

terin Frau Annli v. Alvensleben für die Kooperation im 

Projekt Grundschule und Theater

Herrn Bernd Wintzer, Netzwerkmanager im Regional

netzwerk Mitte des Niedersächsischen Instituts für 

frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe)

Herrn Dr. Hansjörg Rümelin, Landesschulbehörde 

Niedersachsen, Standort Hannover für die Zusam

menarbeit beim Kunstsommer 2011 und 2012

Frau Christel Wolf, Agentur für Erwachsenbildung und 

Weiterbildung, für die Unterstützung des landeswei

ten Netzwerks bezogen auf die Themenfelder  

Kompetenznachweis Kultur und Kultur macht Schule

der LAG Zirkus Nds. e. V. bei den Projekten im The

menfeld Internationaler Jugendaustausch: „Was uns 

bewegt“ – Europäisches Jugendprojekt in Koopera

tion mit Tallinn/Estland, der europäischen Kultur

hauptstadt 2011

der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfen

büttel und dem Landesverband Theaterpädagogik für 

die Kooperation bei der Tagung „Zusammenspiel – 

Theaterpädagogik und Schule 2011“ 

dem Landesjugendring Niedersachsen für die 

Kooperation bei den beiden Sommerfesten des Nds. 

Ministerpräsidenten für ehrenamtlich engagierte 

Jugendliche 2011 und 2012

beim Kompetenznachweis Kultur:

den niedersächsischen Fortbildungsbeauftragten  

insbesondere Frau Ulrike KnochEhlers für die  

Betreuung und Begleitung des Projekt Lesementoring, 

den Beratern und Beraterinnen für den Kompetenz

nachweis Kultur.

bei Kultur und schule: 

dem LKJ Fachbeirat Kultur macht Schule

Frau Christiane Maaß, Kulturbüro der Stadt Olden

burg, für die kontinuierliche Zusammenarbeit im 

Themenfeld Kultur und Schule

Serviceagentur Ganztägig Lernen

beim freiwilligen sozialen Jahr Kultur:

den Einsatzstellen in den beteiligten Bundesländern 

im FSJ Kultur

der Universität Hildesheim

den Werkstattleiterinnen und leitern für die künstleri

schen Angebote bei den Seminaren

den Tagungshäusern

beim freiwilligen sozialen Jahr Politik:

den Einsatzstellen in Niedersachsen, den Werkstatt

leiterinnen und –leitern und den Tagungshäusern

für beratung und coaching des teams der 

geschäftsstelle

Klaus Gurland, Organisationsberatung

Dr. Ulrike Günther, Hohenzollern Sieben

für die Zusammenarbeit bei der datenerhebung 

LKJ Mitgliedsverbände

Herrn Andreas Borchers, Institut für Entwicklungspla

nung und Strukturforschung der Universität Hannover
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LKJ Mitgliedsorganisationen 2012

01. Regionalverband Museumspädagogik Nord e. V.

02. Arbeitskreis Musik in der Jugend Landesverband Niedersachsen e. V. 

03. Fachverband Schultheater – Darstellendes Spiel Niedersachsen e. V.

04. Landesverband der Jeunesses Musicales Deutschland Niedersachsen e. V.

05. Landesarbeitsgemeinschaft Jazz Niedersachsen e. V. 

06. Landesarbeitsgemeinschaft Jugend & Film Niedersachsen e. V. 

07. Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen e. V. 

08. Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Niedersachsen e. V. 

09. Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e. V.

10. Amateurtheaterverband Niedersachsen e. V.

11. Landesverband Niedersächsischer Musikschulen e. V.

12. Landesverband Rhythmische Erziehung Niedersachsen/Bremen e. V.

13. Landesarbeitsgemeinschaft Zirkus, Kinder und Jugendzirkusgruppen in Niedersachsen e. V. 
 
14. FriedrichBödeckerKreis e. V. in Niedersachsen

15. Drübberholz e. V. – Spielezentrum Niedersachsen

16. Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft e. V. 

17. Werkschule Albstedt e. V. Theaterwerk
 
18. Zinnober Museum für Kinder in Hannover e. V.

19. Koppelschleuse Meppen – Jugend und Kulturgästehaus

20. workshop hannover e. V. – Zentrum für kreatives gestalten

21. Niedersächsischer Musikverband e. V.
 
22. Gesellschaft für Theaterpädagogik Niedersachsen e. V.

23. Kultur Werkstatt e. V. Lüneburg

24. Theaterpädagogisches Zentrum Hannover

25. Landestrachtenverband Niedersachsen e. V. 

26. Blauschimmel Atelier – Projekt zur Förderung der blauen Kunst, Kultur und Begegnung e. V.

27. Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim e. V.

28. Oldenburger Jugendkulturarbeit e. V.

29. Chorjugend im Chorverband NiedersachsenBremen e. V.

30. Landesverband Theaterpädagogik Niedersachsen e. V.

31. KAZ – Kommunikations und Aktionszentrum Göttingen 

KooPerative MitgLieder

Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler für Niedersachsen e. V.

Landesmusikrat Niedersachsen e. V. 
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Das Team

Kirsten feLLer

Leitung Bildung und Seminaran

gebot im FSJ Kultur. Begleitung 

und Koordination der Freiwilligen 

und Einrichtungen in Hannover

JuLia wurZeL

Begleitung und Koordination der 

Freiwilligen und Einrichtungen im 

FSJ Politik 

JuLiane von iLten

Leitung Freiwilligendienste  

Kultur und Bildung

anJa Krüger

Koordinationsbüro  

Kultur macht Schule

Servicestelle  

Kompetenznachweis Kultur

insa LieneMann

Geschäftsführerin

tobias KicK 

Begleitung und Koordination der 

Freiwilligen und Einrichtungen im 

FSJ Kultur Osnabrück / Emsland / 

Ostfriesland

bärbeL dZiMKowsKi

Buchhaltung

anna erichson

Begleitung und Koordination der 

Freiwilligen und Einrichtungen 

im FSJ Kultur Niedersachsen 

SüdOst

sebastian ahLrichs

Begleitung und Koordination der 

Freiwilligen und Einrichtungen im 

FSJ Kultur Bremen / Oldenburg

Kai Krüger

Begleitung und Koordination der 

Freiwilligen und Einrichtungen im 

FSJ Kultur in Hamburg, Öffent

lichkeitsarbeit

dörte wiegand

Begleitung und Koordination  

der Freiwilligen und Einrichtungen,

Gruppe Niedersachsen Mitte

Koordination des Bundesfrei 

willigendienstes Kultur und 

Bildung Niedersachsen

irene bonK

Sekretariat Freiwilligendienste



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 ästhetischkünstlerische Gestaltung. Kinder und Jugendliche 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 2012

LeitbildDas LKJ Leitbild
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KonZePt

Insa Lienemann, Kai Krüger 

redaKtion und texte

Kai Krüger 

wir danken allen, die mitgearbeitet haben: 

renate dittscheidt-bartolosch, Marianne heyden-

busch, Jörg Kowollik, anja Krüger, burkhard sievers, 

dörte wiegand

fotos

Anna Schäflein

Manuela Himmelreich

www.schaefleinundhimmelreich.de

Das Titelmotiv stammt von unserer Publikation  

„Startbahn für Luftschlösser“

Marianne HeydenBusch 

Museum August Kestner

Christoph Huppert, Zeilensprung – 

Das Redaktionsbüro

Stefan Koch

Rena Onat

Milena Schlösser, Wüstenrot Stiftung

Fabian Wessel

Layout/grafiK

artfaktor design group
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