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Seit sich die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung

kennt dabei kaum Sprachbarrieren, sie kann auch körperliche

Niedersachsen e. V. (LKJ) vor 33 Jahren, im wahrsten Wortsinn

Einschränkungen überwinden. Die 34 Vignetten in diesem Band

bottom-up, gegründet hat, ist sie eine tragende Institution der

sind dafür ein anschaulicher Beleg.

außerschulischen Kulturellen Bildung in Niedersachsen geworden. Mit nunmehr 32 Mitgliedsverbänden und zwei außer-

Das hohe Engagement der LKJ-Mitgliedsverbände sorgt, auch

ordentlichen Mitgliedern hat die LKJ eine verlässliche Struktur

jenseits von staatlichen Programmen und Initiativen, für ein ver-

etabliert, die Kindern und Jugendlichen flächendeckend kultu-

lässliches Angebot Kultureller Bildung für Kinder und Jugend-

relle Teilhabe vor Ort ermöglicht – sei es in Dörverden, Krumm-

liche in fast jedem Winkel des Flächenlandes Niedersachsen.

hörn oder Göttingen.

Dabei ist die Beratungs- und Vernetzungsarbeit der LKJ ein
wertvoller Beitrag für Information, Austausch und Kooperation

Die vorliegende Broschüre veranschaulicht die Vielfalt der

– insbesondere für die vielen Ehrenamtlichen, die breitenkultu-

LKJ-Mitgliedsverbände und zeigt, wie kreative Menschen mit

rell in der Jugendkulturarbeit aktiv sind.

hoher Motivation originelle und nachhaltige Projekte ent
wickeln und umsetzen. Grundlage dafür ist ein breiter und

Für diese bemerkenswerte Arbeit in den Verbänden, Vereinen

spartenübergreifender Kulturbegriff, der neben Theater, Musik,

und der LKJ danke ich allen Beteiligten und wünsche Ihnen

Literatur, Tanz und Bildender Kunst auch Film, Zirkus, Spiel,

weiterhin viel Inspiration, Freude und Erfolg.

Denkmal- oder Heimatpflege umfasst. Im gemeinsamen künstlerischen Schaffen mit qualifizierten Fachkräften der Kulturellen
Bildung erarbeiten sich Kinder und Jugendliche neue Einsichten in gesellschaftliche Verhältnisse und aktuelle Themen wie
Integration, Ökologie oder Inklusion. Jugendkulturarbeit bietet
ihnen gedankliche Freiräume und gestalterische Experimentierfelder, in denen sie sich kreativ und produktiv auseinandersetzen können. Musische, bildnerische, performative Arbeit
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Lernen, genauer hinzusehen
Hans-Georg Ehlers vom Regionalverband Museumspädagogik Norddeutschland e. V. berichtet über Potenziale der
Museumspädagogik für die Kulturelle Kinder- und Jugendbildung

Auf einer Grabungsfläche vor einem niedersächsischen Mu-

Damit möglichst viele auf diese Form der Vermittlungsarbeit

seum buddelt eine Gruppe Kinder um die Wette. Im Erdreich

im Museum aufmerksam werden, braucht Museumspädagogik

sind Gegenstände versteckt, die die Kinder nach und nach ans

eine Darstellung nach außen. Dies ist eine der Hauptaufgaben

Tageslicht befördern: Hausrat, Knochen

des Regionalverbandes.

und darunter auch eine
zerbrochene jungstein-

23 Häuser, 61 fest angestellte Mitarbeiter/-innen und ca. 50

zeitliche Prunkaxt. Für

Honorarkräfte aus allen Museumssparten haben sich zu einem

Hans-Georg Ehlers vom

Verband zusammengefunden, um sich auszutauschen und die

Beirat des Regionalver-

Museen auf ihrem Weg zu einer anschaulichen, unterhaltsa-

bandes Museumspädago-

men, besucher- und besonders kinderfreundlichen Einrichtung

gik Norddeutschland e. V.

aktiv zu unterstützen.

ist diese „Drecksarbeit“ ein
tolles Beispiel für lebendige

Ein weiteres, ebenso wichtiges Argument für einen Verband:

Kinder- und Jugendkulturar-

Museumspädagogik ist kein Lehrberuf und kein Studienfach.

beit, die ein Museum leisten

Museumspädagogen und Museumspädagoginnen lernen also

kann. Selbst entdecken, Fragen

voneinander. Durch Erfahrungsaustausch und praktische Unter-

stellen, Antworten diskutieren,

stützung halten sie ihren Arbeitsbereich lebendig und attraktiv.

etwas über die Menschen erfahren, die diese Dinge einmal her-

Obwohl die Notwendigkeit der Museumspädagogik in den

gestellt oder genutzt haben. „Am

meisten Häusern unumstritten ist, muss sie gerade in der Zeit

wichtigsten aber ist“, erzählt er,

gekürzter Kulturhaushalte immer wieder um ihren Platz im Mu-

„dass die Kinder und Jugendlichen

seum kämpfen. Ein guter Grund für Museumspädagogen und

begreifen, dass diese vorgeschicht-

Museumspädagoginnen, sich zusammenzuschließen, findet

lichen Menschen etwas mit ihnen zu

Hans-Georg Ehlers. „Kulturelle Bildung kommt oft in den Sonn-

tun haben, dass auch sie sich ihren

tagsreden von Politikern vor – im Alltagsgeschäft findet sie

Alltag organisieren mussten, dass

leider nicht so oft Niederschlag.“

auch sie ihre Eitelkeiten oder ihren Anspruch auf Respekt mit wertvollen Ge-

Gerade in diesem Zusammenhang ergeben sich natürlich wich-

genständen unterstrichen haben. Denn

tige Anknüpfungspunkte für die Zusammenarbeit mit der LKJ.

was früher die Prunkaxt war, ist heute das

„Wir als Regionalverband profitieren in vielfacher Hinsicht von

Smartphone.“

der LKJ“, freut sich Hans-Georg Ehlers. „Durch die angebotenen
Fortbildungen zum Beispiel, aber auch durch aktuelle Informa-

So leistet Museumspädagogik einen wichti-

tionen über kulturpolitische Entwicklungen oder Projekte wie

gen Beitrag für die Kulturelle Bildung. „Kin-

Kultur macht Schule.“ Denn gerade im außerschulischen Bereich

der reagieren ja auf Unbekanntes oft gleich-

können durch Museen neue Lernorte entdeckt werden, in denen

gültig und uninteressiert“, erklärt Hans-Georg

Kinder und Jugendliche üben können, genauer hinzusehen.

Ehlers. „Lernen, genauer hinzugucken kann
oft lohnend sein, um sich in der Welt zurechtzufinden. Denn schließlich ist die Welt voller
fremder Dinge.“

Regionalverband
Museumspädagogik
Norddeutschland e. V.
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Die Stimme ist ein Instrument,
das man nicht kaufen muss
Birgit Wendt-Thorne vom Arbeitskreis Musik in der Jugend zeigt, wie Chormusik Menschen zusammenbringt

Im dem großen Zelt, in dem die neunzehn Teilnehmerchöre des

Aber nicht nur interkulturelle Kompetenzen kann man durch

Eurotreffs in Wolfenbüttel zu Mittag essen, ist der Geräuschpe-

Chorsingen gewinnen. „Wir als einer der ältesten deutschen

gel wie bei jeder Mahlzeit hoch. Plötzlich schält sich aus dem

Verbände waren schon inklusiv, bevor das Wort Inklusion über-

Stimmengewirr und dem Geschirrklappern ein Rhythmus, der

haupt in Mode gekommen ist“, erzählt Birgit Wendt-Thorne.

von Sprechgesang begleitet wird. Die russische Gruppe hat

„Wir versuchen, wirklich alle für das Singen zu begeistern –

spontan einen Becher-Rap begonnen, zu dem sie in bestimm-

unabhängig von Herkunft, Bildung oder Religion.“ Als Kantorin

ter Abfolge in die Hände klatscht, auf den Becher schlägt und

der Oldenburgischen Landeskirche, die die Chorschule St. Ansgar

mit dem Becher auf den Tisch klopft. Die rund 600 Teilnehmer/

aufgebaut hat, erfährt sie täglich, dass man mit Chorsingen

-innen lassen sich davon anstecken und innerhalb kürzester

auch Menschen erreichen kann, die sonst nie die Chance hätten,

Zeit rappt das ganze Zelt oder es werden spontan Lieder ange-

die Gestaltungsspielräume zu entdecken, die der Chor bietet.

stimmt, in die alle einfach einstimmen.

Gerade für Kinder aus sozial schwachen Familien ist das wichtig,
denn: „Die Stimme ist ein Instrument, das man nicht kaufen

Für Birgit Wendt-Thorne, zweite Vorsitzende des Arbeitskreises

muss.“ In Projekten mit Kitas und Schulen erlebt man täglich,

Musik in der Jugend, Landesverband Niedersachsen e. V. (AMJ),

welche Wirkung Chorarbeit hat. So schildert Birgit Wendt-

illustriert diese kleine Anekdote hervorragend, wie Chormusik

Thorne die Geschichte von einem fünfjährigen russischen Mäd-

wirkt. „Wer sich nicht oder nur schlecht über eine gemeinsame

chen, das zwar Deutsch konnte, aber sehr verschlossen war und

Sprache verständigen kann, für den schlägt Musik eine wich-

nie sprach. Mittlerweile aber ist es durch die Chorarbeit so weit,

tige Brücke“, erklärt sie. Und dies ist das Ziel der vom AMJ-

sogar einmal eine Strophe allein zu singen.

Bundesverband organisierten Veranstaltung in Wolfenbüttel,
bei der neunzehn Chöre aus elf Nationen sich zu Workshops

Um all die guten Wirkungen des Chorsingens zu verbreiten,

und in Ateliers treffen, gemeinsam Konzerte bestreiten und

organisiert der AMJ nicht nur Veranstaltungen wie den Eurotreff,

sogar gemeinsam in soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser,

sondern bietet auch Kurse und Fachveranstaltungen an und

Grundschulen oder Heime für Demenzkranke gehen, um dort

agiert als Chorverband durch Chorfestivals, Fortbildung und die

zu singen. Und was in den einzelnen Workshops passiert, ist im

Vernetzung von Chorleitern und Chorleiterinnen.

wahrsten Sinne des Wortes interkulturell: So kann es zum Beispiel sein, dass ein baskischer Komponist und Dirigent für einen

Wünschen würde sich Birgit Wendt-Thorne, dass mehr junge

estländischen, einen deutschen und einen weißrussischen Chor

Leute den Verein unterstützen: „Viele junge Leute zahlen lieber

japanische Haikus vertont, diese mit ihnen einstudiert und in

20 Euro mehr für einen Workshop, anstatt bei uns Mitglied zu

einem Konzert zur Uraufführung bringt. Ohne Ehrenamtliche

werden. Oder sie brennen eine CD von einer unserer Veranstal-

funktioniert das natürlich nicht: „Gerade beim Eurotreff ist eine

tungen, anstatt uns mit der Gebühr zu unterstützen. Um dies

ganze Armada von Ehrenamtlichen unterwegs, die als Platzan-

zu ändern, sind wir immer auf der Suche nach neuen Ideen für

weiser/-innen oder bei der Essensausgabe arbeiten oder ein-

neue Mitglieder.“ Die gegenwärtige Situation der Flüchtlinge

fach eine Unterkunft für die Nacht anbieten.“

wäre zum Beispiel ein Arbeitsfeld, das es zu entdecken gilt.
Denn gerade die könnten von der interkulturellen Wirkung des
Chorsingens profitieren!

Arbeitskreis Musik in der Jugend
Landesverband Niedersachsen e. V.
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Pappkartons und andere Dinge
von Bedeutung
Stefanie Westphal vom Fachverband Schultheater – Darstellendes Spiel erzählt, warum nicht nur Fächer wie Mathe wichtig sind

Auf der Bühne des Artland-Gymnasiums Quakenbrück türmt

Fachverband Schultheater – Darstellendes Spiel sieht sich

sich ein mannshoher Berg aus Pappkartons. Sie stehen symbo-

als Sprachrohr der Lehrkräfte, die sich hier engagieren. Als

lisch für Dinge von hoher persönlicher Bedeutung – aufgetürmt

relativ junges Fach – Darstellendes Spiel wird in Niedersachsen

von einer Gruppe von Kindern, in der jeweils die Opfernden

seit 2000 unterrichtet – wird es oft nicht ernst genommen.

festlegen dürfen, wer als Nächstes welches Opfer zu bringen

„Häufig wird Theaterspielen in der Schule immer noch mit der

hat. Zunächst müssen nur ersetzbare Dinge wie Lieblings

Theater-AG verwechselt“, klagt Stefanie Westphal. „Wir sorgen

sandalen oder Boxhandschuhe herhalten, doch schon bald

dafür, dass das Fach Theater anerkannt wird.“ Zum Beispiel

setzt zunächst unbemerkt eine Spirale psychischer Gewalt in

durch das Niedersächsische Schülertheatertreffen (NiST),

der Gruppe ein: So muss Jan-Johan, der ausgezeichnet Gitarre

einen landesweiten Wettbewerb, der unter der Schirmherr-

spielt, seinen rechten Zeigefinger opfern … aber es kommt noch

schaft des Kultusministeriums steht und einen Querschnitt der

schlimmer.

Schultheaterarbeit in Niedersachsen bietet.

Der Theaterabend nach dem dänischen Jugendroman „Nichts

Um ernst genommen zu werden, muss aber auch Qualität

oder Was im Leben wichtig ist“ ist sicher keine leichte

gewährleistet sein. Die bietet der Verband durch Fortbildungen,

Unterhaltung. Und gerade deshalb entspinnt sich

die die Lehrkräfte weiterqualifizieren: Musik- und Tanztheater

nach der Aufführung an der Schule eine
lange Diskussion zwischen Schülerinnen

sind hier beliebte Themen, aber auch Bühnentechnik und biografisches Theater.

und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und
Lehrern. Für Stefanie Westphal, Vorsitzende
des Fachverbandes Schultheater – Darstellendes
Spiel Niedersachsen e. V., ist dies genau das, was
ein Fach wie Darstellendes Spiel von einem Fach wie

Wie viele Mitgliedsverbände wird auch der Fachverband ehrenamtlich geführt. „Die Initiative Etwas Butter bei die Fische der LKJ war für uns eine großartige Unterstützung“, schwärmt Stefanie Westphal.

Mathematik unterscheidet: „Wenn jemand eine tolle

Bereits zum zweiten Mal bekam der Verband

Rechenaufgabe an der Tafel löst, bekommt das niemand

durch die Projektmittel der LKJ eine Unterstüt-

mit. Durch eine Aufführung des Schülertheaters sehen

zung für die Organisation des Schülertheatertreffens.

aber Eltern, Verwandte und Freunde und Freundinnen, was

Der ehrenamtliche Vorstand hatte dadurch mehr Zeit für die

in der Schule läuft.“

Gruppen und für neue Impulse. Von einer hauptamtlichen Geschäftsführung kann der Verband wohl zunächst nur träumen,

Aber Theater ist nicht nur gut für die Außenwirkung einer

dennoch wäre dies ein großer Wunsch für die Zukunft.

Schule; denn ganz nebenbei lernen die Schüler hier auch
Körperarbeit, Selbstbewusstsein und — besonders wichtig —

Aber abgesehen von Etwas Butter bei die Fische bietet die

Team- und Ensemblearbeit. „In den meisten Fächern wird nur

LKJ auch andere interessante Anknüpfungspunkte für den

Einzelarbeit bewertet“, erklärt Stefanie Westphal. „Im Darstel-

Fachverband, wie Stefanie Westphal weiß, die sich auch im

lenden Spiel hingegen wird auch die Zusammenarbeit und ein

Fachausschuss Theater macht Schule der LKJ engagiert. Das

gemeinschaftlich erarbeitetes Produkt benotet.“

Koordinationsbüro Kultur macht Schule, das die vielfältigen Kooperationen zwischen Schule und Kultureller Bildung für Kinder

Und wie in dem oben genannten Stück ist Schülertheater auch

und Jugendliche vermittelt, qualifiziert und in der Praxis unter-

eine Möglichkeit, gesellschaftliche Themen zu bearbeiten –

stützt, ist natürlich gerade für den Bereich Darstellendes Spiel

durch die Auswahl der Stücke, aber auch durch das Tun auf

ein interesssanter Ansprechpartner und versorgt den Verband

der Bühne: So hat die Musicalgruppe des Artland-Gymnasiums

mit Tipps und Infos – über alles, was im Leben wichtig ist.

kürzlich eine Kooperation mit der Quakenbrücker Hasetalschule, Förderschule Lernen und Geistige Entwicklung, erfolgreich abgeschlossen; hier wurde das gesellschaftliche Thema
Inklusion ganz praktisch gelebt.

Fachverband Schultheater –
Darstellendes Spiel

Was so wichtig ist, das braucht eine Interessenvertretung – vor
den Behörden und vor allem vor dem Kultusministerium. Der
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Miteinander, nicht nebeneinander
Prof. Helmut W. Erdmann und Claus-Dieter Meier-Kybranz von Jeunesses Musicales Niedersachsen
zeigen, dass man auch mit Tabletcomputern kreativ sein kann

Wer Musik von Philip Glass das erste Mal hört, mag irritiert

Networking ist aber nicht nur innerhalb Niedersachsens,

sein: Seine minimalistischen Tonfiguren, die er in immer neuen

sondern auch international wichtig. Es gibt erste spannen-

Schleifen mit unterschiedlicher Beschleunigung variiert, sind

de Kooperationen mit Jeunesses Musicales Europe und dem

zunächst ungewohnt. Wer in einem Kurs des Fortbildungszen-

Europäischen Komponistenverband. „Wir kennen uns eh alle

trums für Neue Musik unter der Leitung von Prof. Helmut W.

seit Jahren“, sagt Prof. Helmut W. Erdmann. „Jetzt geht es dar-

Erdmann mit einem iPad versucht, selbst mit aufgenommenen

um, initiativ zu werden und Dinge miteinander auszuprobieren.“

Alltagsgeräuschen, einem Instrument oder seiner eigenen Stimme solche Klangstrukturen zu erzeugen, der bekommt schnell

Dinge miteinander ausprobieren – dafür bietet Jeunesses

einen anderen Zugang zu dieser Musik. Denn einen Tabletcom-

Musicales Deutschland (JMD) als Fachverband der deutschen

puter kann man auch als Klangerzeuger und Klangbearbeiter

Jugendorchester viele Möglichkeiten. Er bietet seinen über 200

benutzen. Die Möglichkeit dazu hatten Jugendliche und Flücht-

Mitgliedsorchestern einen umfangreichen Service und vertritt

linge zwischen sechzehn und achtzehn Jahren bei einem Koope-

ihre Interessen in zahlreichen nationalen und internationalen

rationsprojekt eines Lüneburger Jugendzentrums mit Jeunesses

Gremien. Die JMD veranstaltet für musikinteressierte Jugend-

Musicales Niedersachsen, Partner des Fortbildungszentrums.

liche jährlich rund sechzig Kurse, überwiegend im instrumentalen Bereich, und ist Träger des Bundeswettbewerbs „Schüler

„Das iPad bietet tolle Möglichkeiten, kreativ zu werden“, erzählt

komponieren“. Und die JMD fördert internationale Kontakte

Claus-Dieter Meier-Kybranz, Dozent für die iPad-Kurse. „Und

junger Musiker durch eigene Projekte und unterstützt andere

wir können damit zeigen, dass man mehr damit machen kann

Veranstalter bei ihren Austauschvorhaben.
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als kommunizieren oder spielen. Es stellt eine Brücke dar, sich
über das bloß Spielerische hinaus ernsthaft und professionell

Dinge miteinander ausprobieren – das könnte sich Prof. Helmut

mit Musik zu beschäftigen. Und da das iPad international ge-

W. Erdmann auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der

bräuchlich ist, ist es auch ein tolles Medium für interkulturelle

LKJ-Mitgliedsverbände gut vorstellen: Zum Beispiel bei einem

Begegnungen.“

seiner Kurse. Denn das Wissen, wie man ein Produkt entwickelt,
kann auch auf andere Bereiche übertragen werden. Davon profi-

Ermöglicht wurde das durch das Etwas Butter bei die Fische-

tieren in seinen Kursen nicht nur Musiker/-innen, sondern auch

Förderprogramm der LKJ Niedersachsen. Bei Weitem nicht der

Multiplikator/-innen oder Studierende „artfremder“ Disziplinen

einzige Berührungspunkt mit dem Dachverband, denn der

wie Umwelt- oder Wirtschaftswissenschaften. Und da in der LKJ ja

Netzwerkgedanke ist Prof. Helmut W. Erdmann eine Herzensan-

lauter kreative Köpfe sitzen – was Erdmann sehr genießt – wären

gelegenheit, wie er nachdrücklich betont: „Wir müssen lernen,

die Ergebnisse eines solchen Kurses sicherlich bemerkenswert!

miteinander, nicht nebeneinander zu arbeiten. Wir dürfen uns
nicht auseinanderdividieren lassen, weil ein Mitglied mehr Geld
bekommt als das andere, sondern müssen deutlich machen,
dass wir alle zusammen an einer Zielgruppe arbeiten.“

Landesverband der Jeunesses
Musicales Deutschland
Niedersachsen e. V.

LAG Jazz e. V.

Tauchfahrt mit Trommel
Otto Jansen von der LAG Jazz über Potenziale einer Musik, die viele mögen, ohne es zu wissen

Im Unterrichtsraum einer dritten Klasse spielen sich unglaub-

für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen. Es richtet sich

liche Szenen ab: Zum Rhythmus einer brasilianischen Surdo,

an Laien- und Nachwuchsensembles in Niedersachsen, die sich

einer Basstrommel, die mit dickem Schlegel geschlagen wird,

stilistisch mit dem Thema Jazz auseinandersetzen möchten.

laufen Kinder durch den Raum, trommeln in die Luft und singen
die Wörter „Der Hai, der Wal, der Hai, der Wal“. Wenig später

Viele Jugendprojekte sind mittlerweile so groß geworden,

wird zum Klang der Rohrrassel Chocalho ein anderes Meerestier

dass sie zum Landesmusikrat Niedersachsen gewandert sind,

vorgestellt: „Ein Kugelfisch, ein Kugelfisch, ein Kugelfisch.“

zum Beispiel „Jugend jazzt“ oder das Jugendjazzorchester. Für
den studierten Musiker aber kein Grund, um traurig zu sein:

Diese musikalische Tauchfahrt ist kein Cross-over aus Musik-

„Wir sind stolz, viel bewegt zu haben – uns gibt es schon seit

und Biologieunterricht, sondern eine Vocussion genannte

35 Jahren. Und die ersten Workshops haben wir über die LKJ

Methode aus dem Projekt „Trommelreise“ für Grund-, Haupt-

finanziert.“ Beim Thema Finanzen verfinstert sich die Miene des

und Förderschulen, das in Kooperation mit Bläserklassen und

Mannes, der auch viele Jahre als Saxofonlehrer tätig war. „Wir

anderen Ensembles an zwei Tagen durchgeführt wird.

haben keinen Geschäftsführer – und noch nicht mal ein Büro.
Unsere Vorstandssitzungen finden deshalb in Form von Skype-

„Am ersten Tag klingt das alles noch ein wenig holprig“, lacht

Konferenzen statt.“

Otto Jansen, Beisitzer der LAG Jazz Niedersachsen. „Aber einmal drüber schlafen wirkt Wunder und die Kinder sind fit für

In solchen Sitzungen wird dann überlegt, wie Jazz für die junge

eine tolle Präsentation.“

Zielgruppe noch attraktiver gemacht werden kann. Potenzial
bietet diese Musik genug: „Jazz ist eine sehr individuelle und

Jazz hörbarer zu machen, das ist eine der Hauptaufgaben der

kommunikative Musik“, schwärmt Otto Jansen. „Alle kommu-

LAG. „Viele Leute mögen gern Jazz, wissen aber gar nicht,

nizieren miteinander wie in einer lebhaften Diskussion. Das

dass es Jazz ist“, sagt Otto Jansen stirnrunzelnd. „Denn viele

Mittel dazu ist die Improvisation, mit der sich alle mensch-

verbinden mit dem Namen oft atonalen Free Jazz.“ Dabei ist

lichen Gefühle darstellen lassen.“ Dazu ist die Kreativität

diese Musik so viel mehr. Und doch: „Manche Jugendliche

herausgefordert – und manchmal, wie man bei der oben

spielen mit Begeisterung in einer Big Band, hören aber zu Hause

erwähnten musikalischen Vorstellung von Meeresbewohnern

dann wieder den üblichen Radiomix.“ Um dies zu ändern, bietet

sehen kann, auch der Humor.

die LAG auch das Förderprogramm „Jazzseminare in Niedersachsen“ an, finanziert durch Fördergelder des Ministeriums
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Der Film nach dem Film
Holger Tepe von der LAG Jugend & Film zeigt neue Wege der Jugendmedienarbeit auf

Wenn im Kino der Vorhang fällt und die Zuschauer/-innen nach

anzubieten. Oder die Uelzener Filmtage, das Niedersächsische

Hause gehen, fängt bei der LAG Jugend & Film der eigentliche

Schüler- und Jugendfilmfestival, das einen guten Überblick über

Filmspaß erst an: Unter dem Motto „Filme sehen und kurz

die Nachwuchsfilmszene in Niedersachsen bietet. Oder das

weiterdrehen“ bieten das Mobile Kino Niedersachsen und die

Sommerfilmcamp, in dem Kinder in acht Tagen einen Spiel- oder

LAG Jugend & Film Niedersachsen e. V. einen Projekttag für

Dokumentarfilm oder ein Musikvideo drehen können.

Schulen und Jugendeinrichtungen an.
Auch Fortbildungen und Fachtage veranstaltet der Verband,
„Zuerst wird ein Film aus unserer Filmvorschlagsliste aus-

zum Beispiel den Medienpädagogischen Fachtag „Spiel/Film“.

gewählt“, berichtet Holger Tepe, erster Vorsitzender des

Das populäre Leitmedium Film hat nämlich längst einen starken

Verbandes. „Diesen zeigen wir am Projekttag auf großer Lein-

Mitbewerber um die Gunst des Publikums erhalten – die

wand für komplette Jahrgangsstufen oder Jugendgruppen.

Games. Dabei fällt das Wechselspiel zwischen beiden auf, denn

Altersgerechte Produktionen sollen helfen, gesellschaftlich

ganz natürlich nutzen Games die vielfältigen Möglichkeiten der

relevante Themen wie Rassismus oder Mobbing über eine

etablierten Filmsprache. Entgegen mancher Vorbehalte liegt es

audiovisuelle Ebene erfahrbar zu machen.“ Im Kurzfilmwork-

daher nahe, die Methoden der filmischen Jugendmedienarbeit

shop arbeitet anschließend ein Filmemacher der LAG Jugend

auch auf Games anzuwenden und an die Möglichkeiten der

& Film mit maximal 25 Personen ab vierzehn Jahren. Die prak

neuen medialen Formen anzupassen.

tische Filmarbeit ermöglicht den Teilnehmenden eine Aus
einandersetzung mit dem Medium Film und seinen vielseitigen

„Im Religionsunterricht einer Schule hat die Lehrerin den

Stilelementen.

Schülerinnen und Schülern das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter nahegebracht, in dem sie es die Schüler/-innen

Am Ende steht ein selbstständig erstellter Kurzfilm mit Bezug

mit dem Spiel „Worlds of Warcraft“ hat nachspielen und mit

zum vorher gesehenen Film. „Besonders spannend wird das

Voice-over-Effekten

dann, wenn bei der Filmschau nicht nur der Regisseur anwe-

Holger Tepe begeistert.

nachsynchronisieren

lassen“,

erzählt

send ist, sondern auch die Schauspieler zum Weiterdrehen
zur Verfügung stehen“, erzählt Holger Tepe. So geplant beim

„Games bieten Pädagoginnen und Pädagogen aus Schule und

Unabhängigen FilmFest Osnabrück: Hier soll der bekannte

außerschulischer Bildungsarbeit vielfältige Möglichkeiten für

niederländische Regisseur Jacco Groen seinen Film über Kinder-

die eigene Jugendmedienarbeit. Und setzt sich gleichzeitig

prostitution „Lilet Never Happened“ vorstellen.

kritisch damit auseinander.“

Die LAG Jugend & Film bietet als Dachverband der kultu-

Für die LAG wäre die Kooperation mit Ganztagsschulen eine

rellen Kinder- und Jugendfilmarbeit in Niedersachsen aber

ideale Ergänzung. Hier setzt sie auf die LKJ als kompetente

noch weit mehr an. Zum Beispiel das Mobile Kino Nieder-

Partnerin.

sachsen, das, ausgestattet mit modernster Vorführtechnik,
in kinolose Orte Niedersachsens kommt, um dort begleitete
Filmveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

LAG Jugend & Film
Niedersachsen e. V.
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„Mit Musik rennen wir offene Türen ein“
Vera Lüdeck von der LAG Rock erzählt vom Potenzial der Popularmusik für die Kulturelle Bildung

Nicht zu allen Methoden kultureller Bildung haben Kinder und

Projekt, das der Dachverband der LAG, der Bundesverband

Jugendliche sofort einen Zugang: Klassische Musik, Bildende

Popularmusik, im Rahmen des Programms Kultur macht stark

Kunst, modernes Theater – all diese Disziplinen müssen der jun-

durchgeführt hat, hat die LAG Rock hauptsächlich als vermit-

gen Zielgruppe oft erst einmal schmackhaft gemacht werden.

telnde Instanz mitgewirkt und bei der Verteilung der Mittel beraten.

Einen gewaltigen Vorsprung hat da Popularmusik, denn hier ist
„Wir als Kenner der niedersächsischen Musikszene wissen

der Zugang fast immer schon vorhanden.

natürlich um zuverlässige und kompetente Partner“, sagt Vera
„Mit Musik rennen wir offene Türen ein“, freut sich Vera Lüdeck.

Lüdeck. „Darüber hinaus wissen wir natürlich auch, wer den

„Alle Kinder finden es cool, Musik zu machen.“ Und diesen

größten Bedarf hat.“ Und das ist in einem Flächenland wie

Vorteil weiß die LAG Rock ganz unterschiedlich zu nutzen.

Niedersachsen natürlich an erster Stelle der ländliche Raum –
ein großes Problem, wie die Geschäftsführerin der LAG findet:

kommen

„Für uns ist es bestürzend zu sehen, wie die ländlichen Regi-

Künstler/-innen in Haupt-, Real- und Förderschulen, um über

onen musikalisch ausbluten. Während es aus Großstädten

den Zeitraum eines halben Jahres Streetdance, Rap, Gesang

stets fünfzig bis sechzig Anmeldungen für Projekte wie „local

oder Breakdance zu unterrichten – entweder im Klassenver-

heroes“ gibt, kommt aus manchen Dörfern nahezu nichts. Auf

band oder im Rahmen einer AG. Positiver Begleiteffekt: Der

dem Lande schließen nicht nur Sparkassen und Krankenhäuser,

Lehrer bzw. die Lehrerin hospitiert zunächst, um dann mehr und

auch die musikalische Kultur ist hier vom Aussterben bedroht.“

Im

Projekt

„HipHop

School“

zum

Beispiel

mehr in den Prozess eingebunden zu werden. „Zuerst erledigt
das Lehrpersonal kleinere Teilaufgaben wie zum Beispiel ein

Aber auch die Situation in den Städten lässt zu wünschen übrig:

Warm-up für die nächste Einheit. Nach und nach übernimmt es

„Durch das Klubsterben fehlen musikmachenden Jugendlichen

dann mehr Verantwortung und wird so zu einem guten Multi

die Auftrittsorte. Weil es sich durch Brandschutzverordnungen,

plikator ausgebildet – in einer für sie kostenfreien Fortbildung.

GEMA-Gebühren und ähnliche Anforderungen meist nur noch

Finanziert wird das Ganze vom Kultusministerium sowie vom

lohnt, Konzerte für 200 und mehr zahlende Gäste zu veranstal-

Ministerium für Wissenschaft und Kultur.“

ten, gibt es immer weniger Möglichkeiten für junge Bands, aufzutreten. Und wo sonst sollen Jugendliche Erfahrung sammeln,

Auch beim Projekt „Pop to go“ waren Kinder und Jugendliche

wenn nicht bei einem eigenen Auftritt?“

die Hauptakteurinnen und Hauptakteure. Jugendlichen, die keinen Zugang zum Musikmachen haben, wurden hier erste Türen

Für die Soziokultur gibt es Töpfe für Investitionen, für die

geöffnet.

Popularmusik nicht. Dabei bietet Musikmachen so viel für
Jugendliche – vom Kompetenzgewinn in Team-, Konflikt- und

An der Musikschule M1 in Einbeck zum Beispiel lernen

Organisationsfähigkeit bis hin zum Kontakt mit angrenzenden

Schüler/-innen zunächst einmal, wie Popmusik funktioniert.

Künsten wie Tanz oder Graffiti. Hier bei der Politik für Verständ-

Was ist überhaupt eine E-Gitarre, wie ist ein Schlagzeug aufge-

nis zu werben, ist der LAG Rock ein großes Anliegen – mit ersten

baut? Im Anschluss an die Klärung dieser Fragen beginnt dann

Erfolgen: „Nach einer Durststrecke von über zwanzig Jahren

ein kostenloser Musikunterricht.

bekommen wir seit 2014 endlich eine institutionelle Förderung.“ Ein Anfang. Aber bis Tarifanpassungen an den Honoraren

In Osterode stand mehr der organisatorische Aspekt des Musik

vorgenommen werden können, ist es noch ein weiter Weg. So

machens im Vordergrund: Im Projekt „Dein Festival“ konnten

wie auch Vera Lüdecks Wunschtraum in weiter Ferne liegt: „Eine

Schüler/-innen lernen, wie man große Musikevents plant und

lebendige Musikkultur in allen Regionen Niedersachsens.“

umsetzt. Dabei wurden Fragen beantwortet, was eigentlich in

Gute Chancen dafür sieht sie in jedem Fall, denn „Musik wird

Hinblick auf die GEMA zu beachten ist, wie man Facebook zu

immer gemacht werden“.

Marketingzwecken einsetzen kann und vieles mehr. Bei dem

LAG Rock in
Niedersachsen e. V.

21

Ein Angebot für junge Tanzbeine
Ute Herwig berichtet über Fortbildungen und Veranstaltungen der LAG Tanz

Im Tanzhaus in Hannover ist ganz schön was los: Denn bevor im

Für sie bietet Tanz gerade für Kinder und Jugendliche ein

großen Saal des Lister Turms die Erwachsenen einen englischen

besonderes Potenzial. „Anders als in der Schule geht es beim

Gassentanz, eine französische Bourrée oder eine rumänische

Tanzen nicht um Leistung, sondern einfach darum, Freude an

Hora aufs Parkett legen, sind erst mal die Kleinen dran. Fünf-

Bewegung zu vermitteln“, strahlt die Vorstandsvorsitzende.

bis zehnjährige Kinder sind herzlich eingeladen, zu Livemusik

„Aufeinander hören und Geborgenheit in der Gruppe erfahren,

unterschiedlicher Tanzbands internationale Folkloretänze, die

Persönlichkeitsentwicklung und Teamfähigkeit lernen spielen

zum Teil vereinfacht sind, zu tanzen. Viele Kinder sind so be-

dabei eine große Rolle.“

geistert, dass sie auch noch zum „Erwachsenen“-Tanzhaus,
das um 19:30 Uhr anfängt, bleiben, wo es mit einigen leichteren

Wer so ein breit gefächertes Angebot auf die (Tanz-)Beine

Tänzen losgeht.

stellt, braucht viel Antrieb. Auch bei der LAG läuft viel über
das Ehrenamt. „Es soll nicht nach Jammern klingen, aber wir

Die Förderung des Laientanzes hat sich die LAG Tanz auf die

Ehrenamtlichen engagieren uns im Monat bis zu 25 Stunden für

Fahnen geschrieben, bei der das Tanzhaus Mitglied ist. Die

den Verband“, sagt Ute Herwig. „Es ist schade, dass kein Geld

LAG ist ein Zusammenschluss von interessierten Gruppen und

für hauptamtliches Personal zur Verfügung steht. Wir könnten

Personen des Laientanzes in Niedersachsen. Sie wurde 1957

noch viel mehr Ideen umsetzen.“ Lobbyarbeit sei nur eine der

gegründet, wird vom Land Niedersachsen gefördert und ge-

Aufgaben, die unter den Tisch fallen. Oder einfach mal zur

hört zu den Gründungsmitgliedern der LKJ. Ein großer Schwer-

Präsentation eines ausgebildeten Multiplikators fahren, um zu

punkt ist die Multiplikatorenausbildung durch Seminare, in

sehen, wie die Arbeit Früchte trägt.

denen neben unterschiedlichen Tänzen auch pädagogische
Inhalte und Grundlagen der Bewegung unterrichtet werden.

Immerhin konnte sich die LAG mithilfe des Etwas Butter bei die

„Seit 1984 bildet die LAG Tanz Niedersachsen im Bereich In-

Fische-Programms eine 400-Euro-Kraft leisten, die beim Auf-

ternationale Tänze und Kindertanz erfahrene Tänzerinnen und

bau der neuen Website unterstützen konnte. „Mit dieser Hilfe

Tänzer und Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern
zu Tanzleiterinnen und Tanzleitern aus“, berichtet
Ute Herwig, Vorstandsvorsitzende der LAG. „Zu

konnten wir auch endlich einmal einen Verteiler mit
Gruppen und Institutionen der Kulturellen Bildung
in Niedersachsen aufbauen, die sich für Kinder-

den Zielgruppen solcher Multiplikatorinnen

und Jugendtanz interessieren könnten.“

und Multiplikatoren können beispielsweise

Denn Öffentlichkeitsarbeit ist im Flächen-

Menschen gehören, die eine Tanz-AG leiten

land Niedersachsen besonders wichtig,

und solche, die in Tanzschulen arbeiten oder

um Gruppen in den ländlichen Regionen zu

beruflich in Kindergärten unterwegs sind.“

erreichen. Deshalb ist die LAG Tanz auch
regelmäßig beim Folkfestival Rudolstadt mit

So unterschiedlich wie die Zielgruppen ist

einem Infostand vertreten. „Oft kommen

auch das Repertoire, das vermittelt wird. „Für

interessierte Personen zu uns und fragen:

die ganz Kleinen gibt es Sing- und Klatsch-

Ich möchte so gern mal mazedonisch/

spiele, für die Jugendlichen Hip-Hop, Street-

griechisch tanzen – wo kann ich das tun?“

dance und Jumpstyle“, erzählt Ute Herwig.

Hier unterstützt die LAG Tanz gern, denn
gerade der interkulturelle Gedanke wird
durchs Tanzen gefördert – schon von klein auf.

LAG Tanz
Niedersachsen e. V.
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Orte der Freiheit
Dr. Sabine Fett vom Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e. V. über die Vielfalt der Kunstschulen

Mit dem sogenannten Choreo-Graphen ist Kunst zu schaffen

Parallel dazu wenden die Teilnehmer/-innen die gewonne-

jetzt ganz einfach: Gerade für diejenigen, für die Kunst von

nen Anregungen in ihrer Einrichtung praktisch an. Wichtig

„können“ kommt und die deshalb ehrfurchtsvoll davor zurück-

ist laut der Kunsthistorikerin dabei vor allem eines: „Die

schrecken, sich kreativ zu betätigen, bietet dieses überlebens-

Erzieher/-innen sollen Kreativität selbst erfahren und sich

große Gerät ungeahnte Möglichkeiten. Und im wahrsten Sinne

persönlich als kreative Menschen erleben – nur so kann die

des Wortes bewegende Momente, denn mithilfe einer an Seilen

Freude am künstlerischen Tun weitergegeben werden.“ Ein

aufgehängten Scheibe und eines Holzarms, an dem ein Stift

toller Erfolg: Seit 2015 sind fünfzehn Kunstschulen autorisiert,

befestigt ist, kann man mit mehr oder weniger zufälligen Bewe-

die Qualifizierung anzubieten.

gungen genauso zufällige Linien, Schleifen und Kreise auf ein
Blatt Papier zaubern. Für Dr. Sabine Fett stellt diese Apparatur,

Dennoch sieht Dr. Sabine Fett noch mehr Handlungsbedarf,

die zum „kunst.handlung“-Sortiment der Kunstschule Kunst-

damit Kunstschulen in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen

Werk in Hannover gehört, genau das dar, worum es geht: „Nur

werden. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass in Kunstschulen

wer selbst einmal erfahren hat, wie Bilder entstehen, weiß ihre

neben Bildender Kunst viele verschiedene Sparten vermittelt

Sprache, Botschaft und Wirkung zu interpretieren. Diese soge-

werden – nämlich auch Musik, Tanz und Theater. Trotzdem: Wer

nannte visuelle Kompetenz ist genauso wichtig wie die Kultur-

möchte, dass sein Kind ein Instrument professionell spielen

techniken Lesen, Schreiben und Rechnen – und sie wird an den

soll, schickt es eher nicht zu uns – es sei denn, er möchte, dass

Kunstschulen gefördert.“

sein Kind auch lernt, wie man das Instrument selbst baut“, lacht
die Geschäftsführerin.

Und damit dies in Niedersachsen mit einer starken Infrastruktur
und mit gesicherter und professionalisierter Qualität geschieht,

Um das vielfältige Profil von Kunstschulen bekannter zu

gibt es den Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e. V.

machen, betreibt der Landesverband auch eine profunde

Vergleichbare Qualität an allen Einrichtungen herzustellen, ist

Öffentlichkeitsarbeit. Unter dem Motto „Kunstschulen zeigen

kein einfaches Unterfangen, wie Geschäftsführerin Dr. Sabine

Gesicht“ präsentierten sich am 13. Juni 2015 landesweit dreißig

Fett findet: „Man kann an eine ehrenamtlich geleitete Kunst-

Kunstschulen mit über 5.000 Besucherinnen und Besuchern

schule nicht dieselben Anforderungen stellen wie an eine

auf dem 1. Niedersächsischen Kunstschultag. Von Handmade-

Kunstschule, die personell mit Hauptamtlichen besetzt ist.“ Von

Selfies und Kunst im Kleinen bis zur Einweihung neuer

den 41 Mitgliedern in Niedersachsen werden 22 ehrenamtlich

Kunstschulräume, von einer Maskottchen-Prämierung bis zu

geleitet. Die Nachfolgeregelung in der ehrenamtlichen Leitung

Ausstellungseröffnungen, von einer internationalen Schneider

und die Akquise von professionellen Honorarkräften sind des-

werkstatt bis zum Hüttenzauber im Wald reichte die Ange-

halb nur zwei von vielen Herausforderungen.

botspalette und mündete in einer großen Online-Ausstellung.

Die Etablierung des Kunstschulkonzeptes „bilden mit kunst“

Dr. Sabine Fett wünscht sich, dass Kunstschulen zu der Einsicht

und der Kunstschulstandards ist eine wichtige Aufgabe des Lan-

beitragen, dass Kunst nicht nur schön ist, sondern auch politisch

desverbandes. Ein großer Schritt in Richtung Professionalisie-

sein kann. Genug Potenzial ist da, denn: „Kunstschulen sind

rung ist die kürzlich ins Leben gerufene kompetenzorientierte

Orte der Freiheit – Freiheit in der Gestaltung, Freiheit im Treffen

Schulung zur „Fachkraft ästhetische Bildung“. Zielgruppe

von Entscheidungen. Wer Kunst macht, trifft ständig Entschei-

der Qualifizierung sind Erzieher/-innen, die in der frühkind

dungen: Male ich diesen Baum grün oder vielleicht doch lieber

lichen Bildung in Krippen oder im Elementarbereich tätig sind.

gelb? Und wer lernt, dass er sich entscheiden kann, ist sich auch

Neben einem Basismodul, in dem Grundlagen der ästhetischen

der Verantwortung bewusst, Dinge nicht einfach nur hinzuneh-

Bildung vermittelt werden, sind zwei Fachmodule wählbar –

men, sondern auch kritisch zu hinterfragen und mitzugestalten.

zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Medien oder Sprache.

Dafür hält die Gesellschaft viele Aufgaben bereit.“

Landesverband der Kunstschulen
Niedersachsen e. V.
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Amateurtheaterverband
Niedersachsen e. V.

Applaus ist gut für das
Selbstwertgefühl
Marlena Lindauer vom Amateurtheaterverband Niedersachsen e. V. wirbt um Anerkennung für das Amateurtheater

Am Tor der Scheune vom Gulfhof rüttelt der Oktoberwind, man

theaterspiels. Als Mitglied des Landesverbandes hat man viele

hört den ostfriesischen Regen aufs Dach prasseln. Das Publikum

Vorteile: Die Versicherung ist abgedeckt, GEMA-Gebühren für

ist zum Teil in Wolldecken eingewickelt und fröstelt, lacht aber

Aufführungen sind wesentlich günstiger und es gibt auch Ver-

trotzdem herzlich über die Choreografie, die passend zum Wetter

günstigungen für die Seminare und Fortbildungen, die der

auf der Bühne dargeboten wird: Hier führt eine niedersächsische

Amateurtheaterverband zu spannenden Themen anbietet: zum

Amateurtheatergruppe gerade einen Regenschirmtanz auf.

Beispiel Rollenfindung und Schauspielgrundlagen, aber auch
Bühnentechnik. Keine Berufsschauspielerei, von der man lebt,

Eine Szene vom Jugendtheatercamp 2013, zu der Jugendliche auf

aber vorhandene Potenziale fördern ist hier das Leitmotiv. Ist

Einladung des Amateurtheaterverbandes Niedersachsen e. V. aus

denn nicht genau diese Abgrenzung zu den Profis nicht auch

unterschiedlichen Regionen ins ostfriesische Freepsum kamen.

Gegenstand der Kritik derer, die Amateurtheater allzu gern

Im Jahr 2015 lud der Amateurtheaterverband Niedersachsen e. V.

belächeln? Und ist es bei all den professionellen Theater

nach Vorbild dieser Veranstaltung nach St. Andreasberg in den

anbietern – gerade auch im Bereich der Kulturellen Jugend

Harz ein. Für viele ist zwar die Auseinandersetzung mit globa-

bildung – schwierig, Anerkennung zu ernten?

len Themen und der Gebrauch neuer Medien längst zum Alltag
geworden, eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit der eigenen

„Das kommt natürlich darauf an, wo man nach Anerkennung

regionalen oder gar niedersächsischen Identität findet aber eher

sucht“, antwortet Marlena Lindauer verschmitzt. „Wenn es um

selten statt. In vier Workshops mit den Themen Schauspiel, Tanz

unser Publikum geht – von dem bekommen wir viel Anerken-

und Improvisation sowie einem Angebot für die Jüngsten näherte

nung. Viele unserer Zuschauer würden nicht ins Staatstheater

man sich der gastgebenden Region an. Parallel dazu brachten

gehen. Und auch von vielen professionellen Regisseurinnen und

die Gruppen Stücke aus ihrem Repertoire mit und präsentierten

Regisseuren und Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen

diese.

bekommen wir tolle Rückmeldungen.“ Aber natürlich kennt sie
auch die Kehrseite: „Wenn ein Journalist uns sagt, Amateurtheater

„Für Jugendliche ist der Zugang zum Amateurtheater nied-

gehöre nicht in den Kulturteil einer Tageszeitung, dann hat er

rigschwelliger als zu einer professionellen Gruppe“, davon

nicht verstanden, was Breitenkultur bedeutet.”

ist Marlena Lindauer, Jugendleiterin vom Amateurtheater
verband Niedersachsen e. V., überzeugt. „Und gerade auf dem

Zum Glück gibt es auch viel Unterstützung, zum Beispiel von

flachen Land ist das ein wichtiger Punkt. In manchen Theater

Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung, dem Programm

gruppen haben schon die Eltern gespielt, da fällt es leichter, sich

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, mit dem

anzuschließen. Oft werden in der ländlichen Region keine reinen

auch das nächste Jugendtheatercamp im Harz finanziert wurde.

Kinder- oder Jugendgruppen angeboten.“ Für Marlena Lindauer

Die Antragstellung war aber für den Verband, der abgesehen

ist das aber kein K.-o.-Kriterium. Im Gegenteil: „Kinder und

von einer 400-Euro-Kraft ausschließlich ehrenamtlich bestritten

Jugendliche gewinnen dadurch intergenerative Kompetenz und

wird, eine große Anstrengung. „Wir würden uns transparentere

können lernen, gemeinsam mit den Älteren Konflikte zu lösen.

und unbürokratischere Förderprogramme wünschen“, klagt

Außerdem ist Applaus einfach gut für das Selbstbewusstsein!“

Marlena Lindauer und fügt mit einem Seitenblick auf die LKJ
hinzu: „Oder zumindest jemanden, der uns sicher durch den

Hauptziel des Verbandes, über den rund 120 Bühnen organisiert sind, ist die Förderung und Unterstützung des Amateur

Förderdschungel führt.“
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Musik als lebenslanger Begleiter
Klaus Bredl vom Landesverband niedersächsischer Musikschulen über Zielgruppenarbeit

Kommunalen

„Musikschulen sind auch Orte der Integration, des Aufeinander-

Kindergarten im friesischen Grabstede lauscht, wird Zeuge einer

zugehens, der Öffnung für Unbekanntes und des Miteinanders

rührenden Szene: Während die Musiklehrerin Mechthild Pohlhau-

auch unterschiedlicher sozialer bzw. ethnischer Gruppen und kul-

sen von der Kreismusikschule Friesland-Wittmund die Geschich-

tureller Milieus“, sagt Klaus Bredl, Geschäftsführer des Landes-

te von dem Ei erzählt, aus dem eine Raupe schlüpft, spielen die

verbandes niedersächsischer Musikschulen. „Auf diese Weise

Kinder diese Geschichte nach. Fünfzehn Kinder liegen zusam-

kann Musik über alle Sprachgrenzen und sozialen Unterschiede

mengerollt am Boden. Im Laufe der Geschichte wachsen sie und

hinweg lebenslange Freude bereiten und für ein friedliches Mit-

strecken sich zum Licht, breiten ihre Flügel aus und verwandeln

einander sorgen.“

Wer

der

wöchentlichen

Musikstunde

im

sich in Schmetterlinge. Das Ganze wird von der Musiklehrerin mit
Instrumenten klangvoll begleitet.

Der Landesverband niedersächsischer Musikschulen ist Fachund Trägerverband von 74 öffentlichen Musikschulen, die

„Wir freuen uns, dass die Kooperation im Programm Wir machen

Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e. V. (VdM) sind.

die Musik! mit der Kreismusikschule zustande gekommen ist“,

Mit einem breit gefächerten musikalischen Bildungsangebot

sagt Kirsten Janssen, die Leiterin des Kindergartens. Jetzt wird

führen rund 3.000 qualifizierte Lehrkräfte flächendeckend mehr

hier gesungen, getanzt und musiziert. „Durch die Musikschu-

als 150.000 Schülerinnen und Schüler jeden Alters an die Musik

le erhalten viele Kinder die Möglichkeit, sich musikalisch aus-

heran. Neben einem breiten elementarpädagogischen Angebot

zudrücken. Jedes Kind findet so seinen eigenen Zugang zur

bieten die Musikschulen ihren Besuchern Instrumental- und

Musik.“ Für alle Altersgruppen und Situationen gibt es passende

Vokalunterricht für alle gängigen Instrumente und in allen Leis-

musikalische Angebote – natürlich auch später in der Schule,

tungsstufen. Vielfältige Ensembleangebote wie Orchester, Chöre,

wo – ebenfalls durch die Kooperation mit der Musikschule – die

Bands und Kammermusikensembles sowie ergänzende Fächer

Möglichkeit besteht, verschiedene Instrumente kennenzulernen

wie zum Beispiel Musiktheorie und Komposition runden das brei-

und gemeinsam im Klassenorchester zu musizieren.

te Unterrichtsangebot einer öffentlichen Musikschule im VdM ab.
Sowohl in kultur- als auch in bildungspolitischen Belangen stärkt

Gemeinsam singen, musizieren, spielen und tanzen – für

der Landesverband die musikalische Bildung in allen Bereichen

möglichst alle Kinder in Niedersachsen. Dieses Ziel verfolgt das

des gesellschaftlichen Lebens, fördert und entwickelt die

vom Landesverband niedersächsischer Musikschulen konzi-

Musikschularbeit und vertritt die von den Städten, Gemeinden

pierte Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik!“, in

und Landkreisen getragenen öffentlichen Musikschulen. „Wir

dessen Rahmen 76 Musikschulen Projekte in mehr als 1.000 Kin-

professionalisieren die Musikschulen durch Beratung, Qualifi-

dertageseinrichtungen und Grundschulen durchführen. Die ein-

zierung und Vernetzung, beraten Träger, Behörden, Stiftungen,

zigartige Konzeption des Programms ermöglicht seit dem Schul-

Spitzenverbände und Hochschulen“, macht der Geschäftsführer

jahr 2009/10 die musikalische Förderung von Kindern im Alter

deutlich. Der Verband konzipiert und organisiert Projekte,

von ca. drei bis zehn Jahren – flächendeckend in allen Kommunen

Initiativen, Rahmenrichtlinien und Programme, qualifiziert Lehr-

und Landkreisen in Niedersachsen. Rund 200.000 Kinder haben

kräfte, Leitungskräfte und Verwaltungsmitarbeiter, veranstaltet

bisher auf diesem Weg einen frühzeitigen Zugang zur Musik und

Fachtagungen, Kongresse sowie Fortbildungen.
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damit eine echte Chance auf kulturelle Teilhabe erhalten. Wie
zum Beispiel in der Stüveschule im Osnabrücker Stadtteil Schin-

Das Angebot „Klassenmusizieren: Band ohne Noten“ zum Bei-

kel. Hier spielen deutsche Kinder die türkische Langhalslaute

spiel ist ein innovatives Fortbildungskonzept zum Klassenmusi-

Saz, türkische und albanische Kinder Geige oder Klavier. „Von der

zieren, das bei der Erarbeitung von aktuellen Popsongs alternati-

ersten Klasse an begleitet eine Pädagogin der Musikschule den

ve Notations- und Vermittlungsformen einsetzt und insbesondere

Unterricht“, berichtet Schulleiter Martin Igelmann. „Schon hier

Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern anspricht. Eine

ist Interkultur bereits Unterrichtsthema, zum Beispiel bei einer

Band gründen mit Schülern ohne musikalische Vorkenntnisse?

Liedreise durch verschiedene Länder.“ Am Anfang der zweiten

Aktuelle Hits nachspielen und selbst arrangieren? Verständliche

Klasse werden den Schülerinnen und Schülern im sogenannten

Notenschriften erstellen? Mit Angeboten wie „Band ohne Noten“

Instrumentenkarussell Geige, Gitarre, Flöte, Saz und Klavier vor-

wird der Weg zur Schul- oder Klassenband leichter. Es ist eines

gestellt. Am Ende können die Kinder entscheiden, welches Inst-

von vielen maßgeschneiderten Angeboten, mit denen die Musik-

rument sie im Unterricht erlernen möchten.

schulen die unterschiedlichsten Zielgruppen erreichen.

Das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und
Kultur finanzierte Bildungsprogramm nutzt die Erfahrung, die
Kompetenz und die Infrastruktur der öffentlichen Musikschulen
in Niedersachsen.

Landesverband niedersächsischer
Musikschulen e. V.

Wenn die Trommel erwacht
Der Landesverband Rhythmische Erziehung bietet nicht nur etwas für Kitas und Schulen

Eine große Trommel wird von zwei Kindern gemeinsam „auf-

„Durch diese Arbeitsweise erreichen wir die Menschen über

geweckt“. Sie wird in der kommenden Stunde eine große Rolle

sämtliche Wahrnehmungsebenen“, sagt Phuong Mai Tran

spielen, denn sie wird – gespielt in unterschiedlichen Tempi und

vom Vorstand des Landesverbandes Rhythmische Erziehung

mit unterschiedlicher Dynamik – die Kinder in der Kindertages-

Niedersachsen/Bremen.

stätte St. Josefina des Caritasverbandes in der hannoverschen
Oststadt dazu bringen, sich wie Pferde in wildem Galopp um die

„Die Mittel der Rhythmik sind Musik, Bewegung, Stimme,

Trommel zu bewegen oder auch langsam wie Schnecken, um

Sprache sowie Instrumente, Geräte und Materialien unter-

schließlich zu stoppen, wenn die Musik aufhört.

schiedlichster Herkunft. Mit dieser Vielfalt kann man jeden
Menschen anders abholen, ganz so, wie er/sie es braucht.

Der ritualreich gestaltete Unterricht im Rahmen des Projektes

Deshalb ist Rhythmik auch gerade in Hinblick auf Inklusion

„Sprachförderung durch Rhythmik“ richtet sich an Kinder, die

wertvoll.“ Schade, dass selbst viele Pädagoginnen und

meist aus einer nicht deutschen Kultur stammen und einen

Pädagogen nicht wissen, welches Potenzial Rhythmik eigentlich

muttersprachlich anderen Hintergrund haben. Einige Kinder

bietet. Dabei sind die Inhalte so gefragt wie nie: In einer Zeit,

sind auch deutschsprachig; sie sind etwas schüchtern und

in der Wirkungen wie Integration und Kommunikation immer

sollen auf Wunsch der Erzieherinnen vor der Einschulung noch

wichtiger werden, hält Rhythmik viel bereit.

etwas Selbstvertrauen tanken. Ebenso sind Kinder mit Sprachauffälligkeiten, zum Beispiel Fehlaussprache einzelner Konso-

Der Landesverband hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die

nanten oder Lispeln, in der Gruppe.

rhythmisch-musikalische Erziehung in der Kinder-, Jugendund Erwachsenenbildung zu fördern. Fort- und Weiterbildung

Das Angebot der Diplom-Rhythmiklehrerin Bettina Abraham

spielen dabei eine große Rolle. Aber auch Öffentlichkeitsarbeit

wirkt auf unterschiedliche Weise. Nicht nur das Silbensprechen

ist unglaublich wichtig. „Für unseren Verband war es gut, dass

wird geübt, auch die eigene Körpergeschicklichkeit wird

wir auf dem von der LKJ mitorganisierten Tag der Niedersachsen

erprobt. Gleichsam wird die Koordination von Handbewegung

2010 in Celle einen Infostand präsentieren konnten“, sagt

und Sprache gefestigt. Die Fantasie wird angeregt, Ruhe und

Phuong Mai Tran. „Hier konnte sich das Laufpublikum aus-

Bewegung, Konzentration und Entspannung werden erfahrbar.

probieren – mit Reifen und Kugeln Türme bauen oder bei

Der oben beschriebene Stundenbeginn ist von Woche zu Woche

kurzen Mitmachaktionen die Körperwahrnehmung herausfor-

fast gleichbleibend und gibt den Kindern damit Gewissheit und

dern. Außerdem konnte sich der Verband auch beim Bühnen

Stabilität. Erfolge zeigen sich schnell. Eine Erzieherin berichtet

programm zeigen.“

begeistert über einen der kleinen Teilnehmer: „Der ist jetzt ganz
toll in die Gruppe hineingewachsen. Und wie schnell er Deutsch

Auch „Kultur und Schule“ könnte für den Landesverband ein

gelernt hat!“

interessanter Anknüpfungspunkt sein. „Wir sind gerade dabei,
im Rahmen der musikalischen Grundschule eine Rhythmik

Rhythmik ist ein ganzheitliches, musikalisch-künstlerisches

klasse zu installieren,“ berichtet Phuong Mai Tran. „So, wie

und pädagogisches Verfahren, das sich zu Beginn des zwan-

Musikschulen Streicher- oder Bläserklassen an Grundschulen

zigsten Jahrhunderts aus der überwiegend musikpädagogi-

anbieten.“

schen Arbeit von Émile Jaques-Dalcroze entwickelt hat. In der
untrennbaren Verknüpfung und in der Wechselbeziehung von

Darüber hinaus gibt es noch viele Pläne und Ideen, bei denen

Musik und B
 ewegung liegt das Wesensmerkmal der Rhythmik.

sicher auch das Netzwerk der LKJ-Akteure behilflich sein kann!

Landesverband Rhythmische
Erziehung Niedersachsen/Bremen e. V.
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LAG Zirkus
Niedersachsen HB e. V.

„Manchmal fällt man halt vom Seil“
Matthias Christel von der LAG Zirkus erklärt, warum Zirkus Mut macht – auch auf Verbandsebene

Für einen Moment hält das Publikum der Bühne 5 den Atem an.

Raum unsere Gruppen bei Projekten zu unterstützen. Wir versu-

Das vierzehnjährige Mädchen macht eine schwierige Figur auf

chen aber auch, die Fortbildungsstruktur zu verbessern. Denn

dem Drahtseil: Es versucht, niederzuknien. Es verliert dabei die

eine Fortbildung ausschließlich in Hannover anzubieten, hat

Balance, rutscht ab und stürzt vom ca. ein Meter hohen Seil.

nicht viel Sinn, denn viele Gruppen auf dem Land haben noch

Sofort sind die Jugendlichen vom Zirkus Fantasia aus Fürstenau

nicht einmal die Mittel, um zu uns zu kommen.“ So unterstützt

bei Osnabrück zur Stelle, um ihrer Partnerin Mut zu machen –

die LAG momentan bei der Umsetzung einer Zirkus-Jugend-

so erfolgreich, dass sie am Ende des Zirkusprogramms auf dem

übungsleiterausbildung in Burgdorf.

Tag der Niedersachsen in Hildesheim die Übung noch einmal
wiederholt. Und da diesmal die gesamte Gruppe nicht nur bild-

„Aber ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, unsere

lich gesprochen, sondern tatsächlich auf der Bühne hinter ihr

Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern“, konstatiert das Vor-

steht und die Daumen drückt, meistert sie die Aufgabe unter

standsmitglied. „Denn nur so können Gruppen auf dem Land

großem Applaus.

überhaupt auf uns und unsere Aktivitäten aufmerksam werden.
Und viele Informationen können bereits online veröffentlicht

Es sind Momente wie dieser, die für Matthias Christel vom

werden, wie zum Beispiel Handreichungen zur GEMA-Abrech-

Vorstand der LAG Zirkus illustrieren, warum Zirkuspädagogik

nung oder zu ähnlichen Themen.“ Ein großer Wunsch wäre

für Kinder und Jugendliche wichtig ist. „Zirkus ist nicht nur

natürlich eine Bürokraft. „Es würde sich so viel mehr bewegen,

eine Form von Körperarbeit und Bewegung – Zirkus ist auch

wenn wir wenigstens einmal in der Woche jemanden hätten,

besonders vielseitig, denn er öffnet sich zu vielen anderen

der uns ein bisschen Arbeit abnimmt“, seufzt Matthias Christel.

Bereichen wie Kostümarbeit, Bühnenbau und Theaterarbeit,

Dann gäbe es auch mehr Luft für die zahlreichen Projekte des

in denen Kinder und Jugendliche sich engagieren können. Der

Verbandes: Der Niedersächsische Jugendzirkus Circ‘A Holix

Applaus ist dabei immer ein guter Gradmesser für den Erfolg.

zum Beispiel, der seit 1997 besteht und der selbstständig von

Darüber hinaus macht Zirkus aber auch ganz einfach Mut, wie

Jugendlichen aus den Mitgliedsgruppen geleitet wird. Vierzig

man an diesem Ereignis ganz deutlich sehen kann.“

Jugendliche aus den Mitgliedsgruppen treffen sich mehrmals
im Jahr und studieren ein gemeinsames Programm ein.

Und dieser mutmachende Moment ist für Matthias Christel auch
die größte Motivation, sich verbandlich zu engagieren: „Manch-

„Wir erarbeiten seit dem Jahr 2013 in Zusammenarbeit und en-

mal fällt man halt vom Seil, aber man rappelt sich auch immer

ger Kooperation mit dem Niedersächsischen Turnerbund (NTB)

wieder auf.“ Der Weg zum Verband, wie er sich heute darstellt,

und der BAG Zirkuspädagogik eine Fort- und Weiterbildungs-

war auch oft ein Balanceakt. „Es ist noch gar nicht lange her,

struktur für Niedersachsen, um die Qualität in der zirkuspädago-

da war Zirkus als Kunstform noch überhaupt nicht anerkannt“,

gischen Arbeit weiter zu halten bzw. zu erhöhen“, erzählt Matthias

berichtet der hauptberufliche Lehrer. Um so wichtiger war es,

Christel. Aber auch in Camps wie die Schüler-Zirkus-Convention,

dafür zu sorgen, dass Zirkuspädagogik einen Verstärker bekam.

die in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gruppen durchgeführt

„Die LKJ hat uns quasi aus der Taufe gehoben“, schmunzelt

werden, ist Platz für Austausch und Lernen von professionellen

Matthias Christel. „Sie hat die Gründung der LAG Zirkus mit ini-

Artisten. Auch internationale Austauschmaßnahmen mit Polen,

tiiert und uns ein gutes Stück auf den Weg gebracht.“

Frankreich und Italien wurden bereits durchgeführt. „In diesem
Zusammenhang denken wir natürlich auch gerade aktuell

Diesen Weg begleitet die LKJ bis heute mit Rat und Tat. Nicht

darüber nach, wie wir uns in die Flüchtlingsthematik einbrin-

zuletzt von Etwas Butter bei die Fische konnte der Verband

gen“, erklärt Matthias Christel. Denn gerade in diesem Bereich

profitieren. „Schwerpunkt der Förderung ist die Stärkung des

ist Mutmachen mit Sicherheit besonders gefragt.

ländlichen Raumes“, erzählt Christel. „Von Hannoversch Münden
bis nach Barnstorf versuchen wir, besonders im ländlichen
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„Ohne Lesen und Schreiben
keine Kulturelle Bildung“
Der Friedrich-Bödecker-Kreis Niedersachsen motiviert Kinder und Jugendliche zum Lesen und stellt einen besonderen
Zugang zur Literatur her

Nicht jedes Kind interessiert sich für Literatur. Udo von Alten

Und gerade Lesen kann ein Schlüssel zur Persönlichkeitsbil-

kann das bestätigen: „Manchmal ist es nicht einfach für unsere

dung sein. „Wenn ich etwas auf mich selbst beziehe, was ich

Autorinnen und Autoren in Schulen zu arbeiten – morgens um

gelesen habe, dann habe ich etwas über mich selbst begriffen.“

acht, wenn einem geballtes Desinteresse entgegenschlägt
oder Kinder genervt sind, weil später noch eine Mathearbeit

Dabei müssen es nicht immer Ponygeschichten sein, wie Udo

geschrieben wird“, erzählt der Geschäftsführer des Friedrich-

von Alten schmunzelnd zu bedenken gibt. Auch wenn es in

Bödecker-Kreises (FBK). Sehr oft aber sind Schüler/-innen

diesem Segment durchaus Beispiele für gute Bücher gibt,

fasziniert vom Auftritt der Autorinnen und Autoren, wie ein

gilt: Die Qualität der Literatur, die vorgestellt wird, bedingt die

Kind aus einer Grundschule in Ronnenberg: „Allein schon die

Qualität der Leseförderung.

Art, die Betonung, Gestik und Mimik waren ausschlaggebend
für mich. Superlesung! Ich selbst möchte seit der ersten Klasse

Udo von Alten berät hauptsächlich Schulen und Bibliotheken

Kinder- und Jugendbuchautorin werden und der Autor gab mir

dazu, welche Schriftsteller/-innen für Autorenbegegnungen

neue Ideen.“

geeignet sind. Zu diesem Zweck ist eine Autorendatenbank
eingerichtet worden. Gelegentlich sind sogar Workshops für

Nicht jeder Autor verdient so viel Geld wie eine Cornelia Funke.

Lehrer/-innen zum Thema möglich. Oft weiß das Lehrpersonal

Um vom Schreiben für Kinder und Jugendliche leben zu können,

neben all den vielfältigen anderen Aufgaben gar nicht, was in

müssen viele auf Autorenbegegnungen und Schreibwerkstätten

diesem Bereich angeboten wird. Beratung und Unterstützung

an Schulen setzen. Hier vermittelt Udo von Alten. Kindern und

gibt es aber nicht nur für die Schulen, sondern auch für die

Jugendlichen einen Zugang zur Literatur zu verschaffen, ist eine

Autorinnen und Autoren. Denn nicht jeder gute Schreiber ist

der Hauptaufgaben des Vereins – vor allem auch denen, die sich

auch gleichzeitig ein guter Vermittler. Dafür veranstaltet der

nicht so sehr für Bücher interessieren.

FBK Autorentagungen, auf denen Schriftsteller/-innen u. a. fit
gemacht werden für die Arbeit an Schulen. Fragen wie „Wie

Sogar Kinder, die keinen oder nur einen begrenzten Zugang zur

muss meine Präsenz sein?“ „Wie setze ich meine Stimme ein?“

deutschen Sprache haben, werden oft vom Erfindungsreich-

„Was interessiert Kinder und Jugendliche am meisten?“ werden

tum der Autorinnen und Autoren gepackt. Das zeigt Andreas

hier diskutiert. Auf Tagungen und Jugendbuchwochen haben

Röckener, Autor und Illustrator, der in einer Sprachlernklasse in

Autorinnen und Autoren auch die Möglichkeit, sich über die Ar-

Celle mit hundertprozentigem Migrationsanteil Schüler/-innen

beit mit Kindern und Jugendlichen auszutauschen. Auch Hospi-

auch mit wenig Deutschkenntnissen dazu bringt, sich von einer

tationen bei erfahrenen Autorinnen und Autoren vermittelt der

Geschichte einfangen zu lassen, indem er einfach die Bilder

Friedrich-Bödecker-Kreis.

dazu zeigt. Und mehr noch: Durch sinnvoll ausgewählte Bilder
gibt er Impulse, sogar eigene Geschichten zu entwickeln.

Auch wenn der Friedrich-Bödecker-Kreis u. a. vom Land
Niedersachsen gefördert wird, reichen die Mittel oft nicht.

„Es geht uns nicht darum, dass Lesen gelernt wird, sondern

– Bibliotheken und Schulen sind von Etatkürzungen bedroht;

dass Texte verstanden und dazu eigene Gedanken und sogar

oft fehlt dort Personal, um solche Veranstaltungen zu betreuen.

Geschichten entwickelt werden. Jeder, wirklich jeder, kann

Um auf die Bedeutung seiner Arbeit hinzuweisen, veranstaltet

Fantasie entwickeln und sich Dinge ausdenken. Der zweite

der FBK eine Autorenbegegnung mit Kindern im Niedersäch-

Schritt ist, dies aufzuschreiben“, erklärt Udo von Alten. Denn

sischen Landtag, damit auch Politiker/innen erfahren, wie

gerade auch für Kinder mit Migrationshintergrund ist es wichtig,

wichtig für Kinder und Jugendliche der Zugang zum Lesen und

sich ausdrücken zu können. Für alle anderen natürlich auch.

zur Literatur sowie die kulturelle Teilhabe sind.

Aber Lesen und Schreiben bietet noch mehr. „Ohne Lesen und
Schreiben gibt es keine Kulturelle Bildung, denn beides gehört zu den zentralen Kulturtechniken“, betont Udo von Alten.

Friedrich-Bödecker-Kreis e. V.
in Niedersachsen
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Ein Haus voller Spiele
Bernward Nüttgens stellt das Spielezentrum Drübberholz e. V. vor

Ein Mädchen, am ganzen Körper weiß geschminkt, kniet in

der Jugendarbeit des Landes Niedersachsen anerkannt. Er

seltsamer Haltung auf der Bühne. Durch die Geschichte, die es

besteht seit 1983 und hat sich außerschulische Bildungs- und

erzählt, wird deutlich, dass es einen Stuhl darstellt, der einsam

Seminararbeit, heute vor allem auch im Bereich Spiel und

auf einem Dachboden steht. In seiner Erzählung blickt sie auf

Spielpädagogik, zur Aufgabe gemacht. Inzwischen beinhaltet

ihr Leben als Sitzmöbel zurück – vom Fällen des Baumes, aus

Drübberholz auch das Spielezentrum Niedersachsen mit einer

dessen Holz er gemacht wurde, über den weißen Anstrich und

Brettspielesammlung von ca. 7.000 Exemplaren. Es gibt Brett-

die Zeit in einer Familienküche bis hin zum Zurückgelassenwer-

spielseminare, Fortbildungen für Spielleiter/-innen, eine Aus-

den auf dem Dachboden, weil ihn keiner mehr haben wollte.

bildung für Jugendgruppenleiter/-innen speziell mit spielpädagogischen Inhalten, aber auch Bewegungsspielwochenenden,

Datenbank

Eine Szene aus der großen Silvestershow im Rahmen der Veran-

längere Spieletage mit Turnieren, die regionale Vorausschei-

staltung SAM (Spiel-Akrobatik-Musik), die bereits zum 28. Mal

dung zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel,

im Spielezentrum Drübberholz stattfindet. Für die Show teilen

Spielewochenenden zum Kennenlernen von Kinderspielen und

sich die siebzig bis achtzig Teilnehmer/-innen in sechs Gruppen

Spielmethodenworkshops.

auf und bereiten für das jährlich wechselnde Oberthema etwas
vor. Diesmal lautet das Motto „Das alte Försterhaus“ und die

Ein weiterer Schwerpunkt sind themenorientierte Klassen

Einzelgruppen beschäftigen sich u. a. mit der Gaststube, dem

fahrten. Das sind inhaltlich gestaltete Freizeiten für eine Klasse.

Keller und eben auch mit dem Dachboden. Zu jedem Raum gibt

Die Schüler/-innen erhalten die Möglichkeit, sich mit dem von

es ein passendes maskenbildnerisches Werk, ein Kostüm und

der Klasse gewählten Thema intensiv auseinanderzusetzen. Die

eine Geschichte.

Inhalte sind ansprechend und kreativ verpackt, um lebendiges
Lernen in einer Klassengemeinschaft zu ermöglichen. Neben

Eine ganz besondere Veranstaltung nicht nur für Kinder ist der

den angebotenen Einheiten bleibt auch Zeit für die eigene Frei-

Workshop SAM, der jedes Jahr vom 26. Dezember bis zum 1.

zeitgestaltung. Drübberholz e. V. bietet Fahrten zum Thema

Januar stattfindet. Hier wird vormittags in Workshops (zum

Zirkus oder zu anderen erlebnispädagogischen Themen.

Beispiel Großgruppenspiele, Theater oder Nähen) unter fachkundiger Anleitung und nachmittags in Playshops in Eigenregie

„In erster Linie bieten wir Gemeinschaft“, erklärt Bernward

gearbeitet. Im Nachmittagsbereich kann jeder etwas anbieten

Nüttgens, Chef vom Spielezentrum. „Und spielen ist ja nur

– von Zaubern bis hin zum Bau von Heißluftballons, die nur

der Weg dorthin. Nicht Animation um des Kommerzes willen,

mit Teelichtantrieb fliegen, kann jeder etwas beisteuern. „Oft

sondern authentische Gemeinschaftserlebnisse möchten wir

entwickeln sich aus unseren Playshops auch die Workshops

bieten. Freizeit verkommt hier nicht zur Pflichtaufgabe, ist

fürs nächste Jahr“, freut sich Bernward Nüttgens. „Weil viele in

nichts, was bewältigt werden muss. Sie macht einfach Spaß!“

diesem ungezwungenen Rahmen den Spaß daran entdecken,
Wenn Bernward Nüttgens etwas richtig nervt, dann ist es der

anderen etwas zu vermitteln.“

wachsende bürokratische Aufwand und die oft damit verbunZwischen Bremen und Hannover liegt das Spielezentrum. Zwei

dene Absurdität. Damit sich zum Beispiel Teilnehmer/-innen

trennbare Gruppenbereiche mit eigenen Selbstversorgungs-

aus Baden-Württemberg ihren Aufenthalt in Drübberholz als

küchen stehen bereit. Auch größere Gruppen können in vier

Bildungsurlaub anerkennen lassen können, muss der Träger

Gruppenräumen mit jeweils etwa 50 m , einem kleinen Saal mit

zertifiziert sein. Das Zertifikat allerdings kostet 2.000 bis 5.000

170 m2 und einem großen Theatersaal mit 200 m2 lernen, leben

Euro – kaum auszudenken für den gemeinnützigen Verein. Gut,

und spielen. Direkt am Haus gibt es eine Spiel- und Liegewiese

dass gerade bei solchen bürokratischen Problemen immer die

sowie ein kleines Wäldchen, das an die Weserwiesen grenzt.

LKJ ansprechbar ist!

2

Der gemeinnützige, eingetragene Verein ist als freier Träger

Spielezentrum Drübberholz
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Theaterpädagogisches Zentrum der
Emsländischen Landschaft e. V.

Kultureller Nahversorger mit
internationalem Anschluss
Harald Volker Sommer stellt das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft e. V. vor

In einer großen Szene der Produktion „Pinocchio!“ stehen acht

dem Cristophorus-Werk kann man in kurzer Zeit Projekte hoch

Menschen zwischen elf und sechzig Jahren auf der Bühne und

ziehen und man merkt schnell, ob ein Projekt realisierbar ist

tanzen – jeder auf seine eigene Art: Der eine kindlich-dynamisch,

oder nicht.“

der andere wieder erfahren und geführt. „In solchenMomenten
sieht man das ganze Leben in seiner chaotischen bunten Viel-

Auch in Sachen Fort- und Weiterbildung ist das Haus ein Magnet.

falt auf der Bühne“, schwärmt Harald Volker Sommer, Regisseur

Ob Lehrerfortbildung im Darstellenden Spiel oder Zusatz

und Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländi-

qualifikation für Erzieher/-innen in Zirkuspädagogik – für

schen Landschaft (TPZ) in Lingen.

viele hat das TPZ maßgeschneiderte Lösungen parat. Auch die
kreativ-künstlerische Arbeit mit Medien ist ein Schwerpunkt,

Und genau darum geht es beim Theaterspielen. Intergenerative

der weiter ausgebaut werden soll.

Projekte wie dieses bieten dabei ein besonderes Potenzial,
sowohl für die Jungen als auch für die Alten: „Kinder fühlen sich

Dabei bietet das Haus nicht nur regionale Highlights, sondern

ernster genommen, wenn man sie in der Probe nicht anders

auch Events mit internationaler Ausstrahlung wie das Weltkin-

als die Erwachsenen anspricht“, erklärt der Theaterpädagoge.

dertheaterfest. „Bei Veranstaltungen wie dieser ist die ganze

„Und Erwachsene stehen vor der Herausforderung, sich neu

Stadt auf den Beinen“, lobt der Schauspieler und Theater

zu definieren. Wie spricht man zum Beispiel mit Kindern über

wissenschaftler und betont die gute Zusammenarbeit mit der

Themen wie Erziehung?“ Denn dies ist eines der zentralen

Stadt Lingen.

Themen in der Geschichte über die kleine Holzpuppe. Dabei
kann man viel über sich lernen: „Bei der Probenarbeit habe ich

„Kinder aus der ganzen Welt werden in Gastfamilien unterge-

entdeckt, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein“, schrieb

bracht.“ Als einen „Arm Lingens nach Europa“ sieht Sommer

einer der Mitspieler für das Programmheft.

das Europäische Theaterhaus (ETH), dessen Geschäftsführer er
ist und das seinen Sitz im TPZ hat. Das ETH ist eine Plattform für

Lernfelder wie dieses bietet das TPZ Lingen seit 1980. „Wir sind

internationale Projekte im theaterpädagogischen Bereich und

sozusagen ein Nahversorger für Kulturelle Bildung im Emsland

startet 2016 in Griechenland sein erstes eigenes Projekt unter

und in der Grafschaft Bentheim, aber setzen auch Impulse für

dem Titel „Theater als Forum für politische Bildung.“

ganz Niedersachsen“, sagt Harald Volker Sommer. „Unsere
Vielfalt aus Spiel, Theater, Tanz, Zirkus und Medien lockt pro

Toll, dass so ein Global Player mit Weitsicht aktiv im Vorstand

Woche über 600 Menschen ins Haus.“ Der Fundus mit ca. 8.000

der LKJ ist. „In der LKJ Niedersachsen kann man wichtige

Kostümen und angeschlossene Schneiderei zum Beispiel wird

Impulse setzen, wo es hingehen soll mit der Kulturarbeit“,

für Eigenproduktionen, von Amateurtheatergruppen und auch

betont Sommer. „Denn in Zeiten des kulturellen Wandels wird

für lokale Feste genutzt. Die Bühnen des TPZ Lingen werden

diese Frage immer herausfordernder.“

gern von Studentinnen und Studenten des Instituts für Theater
pädagogik der Hochschule Osnabrück, Standort Lingen für
Abschlussprojekte gebraucht. „Wir versuchen, die jungen Leute
ans Haus zu binden“, sagt Harald Volker Sommer. „Denn die
Studenten von heute sind unsere Kolleginnen und Kollegen von
morgen.“
Dass Lingen mit seinen über 50.000 Einwohnern eine „Stadt
der kurzen Wege“ ist, befruchtet die Arbeit sehr: „Hier gibt es
viel Kultur auf engem Raum“, sagt Sommer. „Mit benachbarten
Einrichtungen wie dem Ludwig-Windthorst-Haus Lingen oder
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Gegensätzen begegnen,
Gemeinsames schaffen
Über die Entwicklung des Theaterwerks Albstedt als Knotenpunkt für Kulturelle Bildung auf dem Lande

Was passiert, wenn zwei Theatergruppen denselben Proberaum

dem Kindergarten „Pusteblume“ durchgeführt hat. Zehnmal

gebucht haben? Im Falle des Theaterprojektes „Othello“ ergibt

haben sich dafür 22 Vorschulkinder und 10 Seniorinnen und

das eine durchaus kreative Fusion. Die Schüler/-innen und

Senioren in zwei gemischten Gruppen getroffen.

Schüler der Berufsschulklassen der Anne-Frank-Schule und der
Fachschule Heilerziehungspflege in Bremerhaven präsentieren

Hinter allen Angeboten steht ein Team von Kulturpädago

den Shakespeare-Klassiker gemeinsam mit den von ihnen

ginnen und Kulturpädagogen mit vielfältigen Qualifikationen.

betreuten jungen Menschen mit geistigen Entwicklungsver

Aufwendig ist es aus der Sicht der Mitarbeiter/-innen, für jedes

zögerungen in zwei gemischten Gruppen – in einer „his-

Projekt einen Antrag schreiben zu müssen. Planungssicherheit

torischen“ und einer „modernen“ Version. Im Rahmen der

für die nächsten vier, fünf Jahre wäre ein Wunsch. Denn gerade

modernen Version kann es dann schon einmal passieren, dass

in Hinblick auf Kooperationen mit Kitas liegt es nicht immer auf

Desdemona statt ihres Taschentuchs ihr Handy fallen lässt.

der Hand, wo Gelder zu beantragen sind.

Dass sie neben ihrer Rolle als Betreuer/-innen nun auch in

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Macher/-innen im

eine Theaterrolle schlüpfen müssen, ist für die Heilerziehungs

Theaterwerk begreifen ihre Arbeit deshalb auch als Pionier

pfleger/-innen ein Balanceakt. Menschen dabei zu begleiten,

arbeit. Um Theaterpädagogik und das, was man damit bewirken

gehört für die Theaterpädagoginnen und Theaterpädago-

kann, bekannter zu machen, bietet das Haus auch Fortbil

gen im Theaterwerk Albstedt zum täglichen Handwerk. Das

dungen an. Ein Schwerpunkt liegt dabei ganz deutlich auf der

Haus zwischen Bremen und Bremerhaven ist seit 1986 ein

frühkindlichen Kulturellen Bildung und der Qualifizierung in

Ort der Kulturellen Bildung und hat sich zum theaterpädago-

Kitas. Darin wiederum verzahnt sich die Arbeit auf den Studien

gischen Zentrum entwickelt. Die Institution ist Tagungshaus,

fahrten für Auszubildende zum Erzieher/zur Erzieherin mit den

Produktionsstätte und Spielort.

regionalen Angeboten und der Spielreihe „Sahnestücke“ mit
Theaterstücken für Kinder.

Hier

wird

theaterpädagogisch

und

interdisziplinär

in

verschiedenen Formaten gearbeitet: Zum Repertoire gehören

Lehrer/-innen, Erzieher/-innen und Auszubildende sind wichtige

Studienfahrten für Auszubildende in pädagogischen Berufen,

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Wissen soll weiter-

Theater-AGs, freie Gruppen für Kinder und Jugendliche,

gegeben, die Theaterpädagogik mobil gemacht, Netze sollen

regionale Projekte in Kindergärten und Schulen, internationale

geknüpft, Gegensätzen soll begegnet, Gemeinsames geschaffen

Ferienprojekte, Beratung von Theatergruppen, Workshops im

werden. Erklärtes Ziel ist es, das Theaterwerk zu einem Knoten-

FSJ, Fort- und Weiterbildungen. Einen großen Raum nehmen

punkt für Kulturelle Bildung in der Region zu machen.

dabei die Theaterklassenfahrten ein. Klassenfahrt einmal
anders, als Tage gemeinsamer Aktion und Kreativität zu erle-

Mit Erfolgen wie dem „Othello“-Projekt wird es dem Theater-

ben, ist Ziel dieses Formats: in verschiedene Rollen schlüpfen

werk sicherlich gelingen: Im Rahmen der diesjährigen Preisver-

und sie zum Leben erwecken, einen Bühnenraum erkunden und

leihung des Bremer Jugendpreises „Dem Hass keine Chance“

in andere Welten eintauchen, fantasievolle Geschichten erfin-

verlieh Oberbürgermeister Jens Böhrnsen 2015, im Rahmen

den und zum Abschluss eine eigene Aufführung gestalten.

einer Feierstunde in der Oberen Rathaushalle den beteiligten
Klassen der Anne-Frank-Schule den Senatspreis.

Immer liegt es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Theaterwerks am Herzen, auch Menschen mit unterschied
lichen Hintergründen zusammenzubringen. Wie zum Beispiel
in dem Generationen-Theaterprojekt „Als ich klein war, wenn
ich groß bin“, das das Theaterwerk Albstedt in Kooperation mit

Theaterwerk Albstedt
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Wenn´s regnet, ist der Bär los!
Renate Dittscheidt-Bartolosch berichtet über den langen Weg zum Kindermuseum

Im Zinnober ist schwer was los: In einer Ecke des Museums

Was unterscheidet das Zinnober von all den anderen Museen

wird Papier geschöpft, nebenan experimentieren Kinder mit

in Hannover, von denen ja viele auch pädagogische Angebote

einer Seifenblasenmaschine und im Loungebereich wird ge-

haben? „Unser Haus ist wirklich nur für Kinder“, sagt Renate

chillt. Was schon an einem sonnigen Tag wie heute ziemlich wild

Dittscheidt-Bartolosch „Es ist ihr Territorium, in dem sie alles

wirkt, ist eigentlich noch gar nichts. „Wenn‘s regnet, ist hier der

anfassen und entdecken können. Hier kann man vielfältige

Bär los“, sagt Renate Dittscheidt-Bartolosch von Hannovers

Erfahrungen machen, mitmachen und sich bewegen. Und

erstem Kindermuseum. Auf 300 m2 können sich Kinder der-

im Unterschied zu anderen Museen darf man hier auch mal

zeit in der Ausstellung „Schaffe, schaffe schöne Werke“ im

ordentlich rumrennen!“

Rahmen der Aktivitäten des 900-jährigen Stadtteilgeburtstages
von Hannover-Linden auf die Spuren der Handwerker/-innen

Und im Gegensatz zu anderen Häusern ist auch die Ausstat-

begeben, die das Stadtbild des Arbeiterviertels mitgeprägt

tung zum Teil von Kinderhand gemacht: Die gemütlichen Möbel

haben: Sie können an Webstühlen arbeiten, Bücher drucken,

entstanden aus Sperrmüll unter der Leitung eines Tischlers

selbst färben und Ziegel im Handstrichverfahren herstellen und

zusammen mit Kindern der Grundschule am Lindener Markt

aufeinander schichten.

und dem Familienzentrum St. Nikolai Limmer. Die Wand
malereien entstanden nach Entwürfen von Schülerinnen und

Renate Dittscheidt-Bartolosch wirkt aber eigentlich ganz

Schülern der IGS Linden. Überhaupt steht Mitmachen an erster

zufrieden mit dem kreativen Chaos. Denn bis hierhin war es

Stelle im Zinnober: Im Rahmen einer Ausstellung zum Thema

ein wirklich langer Weg. Im Dezember 2000 bildete sich die

Musik wurden beispielsweise kleine Gitarren aus Pappkartons

Initiative zur Gründung des Museums. Sie arbeitete dreizehn

gebastelt.

Jahre lang mit mobilen Ausstellungen und Projekten für Kinder
und Jugendliche ohne regelmäßige finanzielle Förderung oder

So ein Projekt zu wuppen ist natürlich alles andere als ein Kinder

einen festen Haushaltstitel der Landeshauptstadt Hannover.

spiel. „Wir stehen schon unter gewaltigem Druck, dass die

Und auch, wenn es nur Projektförderungen von Stiftungen wie

Kosten auch gedeckt sind“, sagt Renate Dittscheidt-Bartolosch.

der Volksbank Stiftung für ein barrierefreies Museum, Spenden

„Und es wäre toll, wenn nicht so viel Zeit für Projektanträge,

und Eigenmitteln aus dem Verleih einer eigenen Ausstellung

Verwendungsnachweise

gab, haben sich die Mitglieder dennoch getraut und haben am

draufginge und wir mehr Muße für die Entwicklung neuer

27. April 2014 das Zinnober mit einem großen Fest eröffnet.

Projekte hätten.“ Was tröstet, ist das Wissen, dass man nicht

Seitdem hat es auch für eine Projektförderung von 10.000 Euro

allein ist mit seinen Sorgen. Anderen Mitgliedsverbänden

im Jahr aus dem Haushalt der Landeshauptstadt gereicht. Mit-

der LKJ geht es ganz genauso, das erfährt man bei den regel

hilfe der Fördermittel Etwas Butter bei die Fische hat Zinnober

mäßigen Mitgliederversammlungen. „Das macht einen großen

die Kontakte zu weiteren Kindermuseen ausbauen können.

Motivationsschub aus“, strahlt Renate Dittscheidt-Bartolosch.

So konnte 2015 die Landesarbeitsgemeinschaft der Kinder-

„Und gibt Kraft für neue Ideen.“ Und davon gibt es reichlich: Im

museen gegründet werden, in der auch das MachMitMuseum

Moment laufen die Vorbereitungen zu einem Integrationspro-

miraculum der Stadt Aurich und das AHA-ERLEBNISmuseum

jekt zum Thema Schattentheater und auch darüber, wie Kinder

in Wolfenbüttel vertreten sind. Diese Kooperation empfindet

das Programm im Zinnober mitbestimmen können, wird nach-

Renate Dittscheidt-Bartolosch sehr stärkend. Und dank viel,

gedacht. Man darf also gespannt sein auf mehr kreatives Chaos

viel ehrenamtlichem Einsatz gibt es nun schon die vierte

im Zinnober – nicht nur an Regentagen!

und

ähnliche

Verwaltungsarbeit

Ausstellung zu erleben.

LAG der Kinder- und Jugendmuseen
Niedersachsen e. V.
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Koppelschleuse Meppen

Ein Netzwerk mit Format
Burkhard Sievers stellt mit der Koppelschleuse eine einzigartige Kooperation vor

Mitten im Emsland, in der Nähe der deutsch-niederländischen

mit Sicherheit auch an den tollen Angeboten der Partner, mit

Grenze, gibt es etwas, das in Niedersachsens Kulturlandschaft

denen sich zum Beispiel eine Klassenfahrt kombinieren lässt.

nahezu einzigartig ist. Fünf Institutionen bilden hier ein vorbild-

Von Stadtrundgängen mit Waschweib „Fina“, die ins Meppen

liches Netzwerk: das Ausstellungszentrum für die Archäologie

von vor 200 Jahren entführt, über Schmuckherstellung wie in

des Emslandes, die Stadt Meppen, der Meppener Kunstkreis

der Bronzezeit bis hin zu schaurig-schönen Ausflügen ins um-

e. V. mit seiner Kunstschule sowie das Deutsche Jugendher-

liegende Moor reicht das vielfältige Programm.

bergswerk. Dazu gesellt sich die niederländische Stichting Van
Gogh & Drenthe, vierzig Kilometer entfernt von Meppen.

Und nicht zuletzt sind es auch spannende Events wie das
Lichterfest, das Museumsfest oder die Meppener Literaturtage,

„Es gibt nicht viele solcher Netzwerke“, sagt Burkhard Sievers

die die Emslandmetropole zu einem beliebten Ziel machen. Bei

nicht ohne Stolz. „Schon gar nicht solche, die so dauerhaft

der dritten Veranstaltung dieser Art im Jahr 2013 wurden mehr

sind.“ Denn das Netzwerk mit seiner einzigartigen Verbindung

als 1.500 Teilnehmer/-innen bei rund 25 Lesungen erreicht.

aus Kulturpädagogik und Kulturtourismus besteht nun schon

Neben dem Polizeigebäude, einem Klavierhaus und dem

seit fünfzehn Jahren. Zu dem Erfolgsrezept trägt in erster Linie

Emsland Archäologie Museum gaben u. a. Meppener Schulen

bei, dass alle Mitglieder davon profitieren. Und sicherlich ist es

den Rahmen für die Events mit Autorinnen und Autoren. „Ge-

auch gut, dass es mit Burkhard Sievers jeman-

rade durch die Zusammenarbeit mit Schulen kann eine breite

den gibt, der zwischen

Zielgruppe angesprochen und somit Teilhabe gewährleistet

allen vermittelt. So ist

werden“, erklärt Burkhard Sievers.

das Netzwerk weit mehr
als die Summe seiner Teile,

Die LKJ Niedersachsen leistet im Bereich der Kooperation von

denn einzelne Einrichtungen

Schulen und außerschulischer Kultureller Jugendbildung wichtige

kommen mehr zur Geltung,

Lobbyarbeit, um auf die große Bedeutung der kulturellen Kinder-

als wenn sie allein wären,

und Jugendarbeit hinzuweisen – gerade die Förderprogramme

und werden auch überregional

Kultur macht Schule und Schule durch Kultur, an dem auch die

stärker wahrgenommen. Für

Koppelschleuse Meppen beteiligt ist, sind hier federführend. Und

die Region ist dieses Konstrukt

für ein Kulturnetzwerk wie die Koppelschleuse ist es wichtig, sich

ein starker Magnet: Von den ca.

über den Landesverband zu vernetzen und mitzubekommen, was

100.000 Übernachtungen, die

in Hannover läuft in Sachen Projekte oder Fördermittel. So kommt

die Stadt Meppen jährlich ver-

man nach jeder Mitgliederversammlung wieder mit guten Ideen,

zeichnet, werden ca. 20.000 im

Kontakten und Perspektiven zurück ins Emsland – eine große Mo-

Jugendgästehaus gebucht. Dass

tivation für Burkhard Sievers, sich auch als Vorsitzender der LKJ

das Gästehaus so attraktiv ist, liegt

zu engagieren.
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Ein frischer Blick auf
ein Haus mit Tradition
Silke Boerma vom workshop hannover e. v. erklärt, warum jugendliche Mitarbeiter/-innen wichtig sind

Der workshop hannover e.v. ist ein Experimentierfeld für jedes

Ehrenamtliche hätten wir die zehnmonatige Sanierungsphase

Alter. Das beginnt bei der „Kunst für Kleine“, wo sich Krabbel

niemals so gut über die Bühne gebracht“, gibt Geschäfts

gruppen wie die „Freche Rübe“ aus Hannover beim Rum

führerin Silke Boerma zu bedenken. Aber auch in der Selbst-

matschen mit Ton austoben können. „Es war für mich faszinie-

verwaltung des Vereins sind die Ehrenamtlichen aktiv. Eine

rend zu sehen, wie sich die Kinder in diesen Wochen entwickelt

besondere Stellung im Ehrenamt nimmt das FSJ Kultur ein, das

haben“, schwärmt Vicki Kovács, die Keramikerin, die das Projekt

in der Trägerschaft der LKJ Niedersachsen bereits seit über zehn

angeleitet hat. „Sie waren oft voller Freude und Begeisterung,

Jahren koordiniert wird. Junge Leute engagieren sich ein Jahr

verbunden mit sich und ihrem Tun. Für mich ist es so klar wie

lang für ein Taschengeld in verschiedenen kulturellen Einsatz-

wichtig, den Kindern freie Erfahrungsräume zu gestalten, damit

stellen, erwerben wichtige Kompetenzen und bereichern den

sie in ihrer ganz eigenen Art lernen, erfahren, kreieren dürfen.“

Arbeitsalltag mit innovativen Projekten. „Wir sind in unserem
Team der aktiven Ehrenamtlichen ja nicht gerade die Jüngsten“,

Aber auch für die älteren Kinder stellt der workshop solche

schmunzelt Silke Boerma. „Einige sind seit der Gründung in

Erfahrungsräume bereit. Mit der „Bücherbiene“ ist dieser

den 1970-er Jahren dabei. Deshalb ist uns an den jungen Mit

Raum sogar mobil: Die Bücherbiene ist ein kleiner dreirädriger

arbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem der Austausch über

Piaggio-Transporter des Typs Ape (italienisch für Biene). Die

Themen, die sie aktuell bewegen, und der unverstellte Blick

Bücherbiene braust und brummt durch Hannover und trans-

auf unsere Einrichtung wichtig.“ Diesen besonderen Blick

portiert Bücher. Die Bücher sind etwas Besonderes, weil sie

konnten die Besucher/-innen des Hauses im Jahr 2012 mit den

von Kindern und Erwachsenen aus Hannover selbst herge-

Freiwilligen teilen. FSJlerin Eefke hat anlässlich der erwähnten

stellt worden sind. Es handelt sich um Bilderbücher, Bücher

Sanierung gemeinsam mit den Freiwilligen des Kulturzentrums

mit erfundenen oder wahren Geschichten, mit Rezepten oder

Pavillon eine Ausstellung kreiert, bei der nicht nur mit Fotos und

Weisheiten, um Tage- oder Reisebücher, mit vielen oder wenig

Collagen, sondern auch mit Klanginstallationen ein besonderer

Seiten, aber auf jeden Fall mit Fantasie – so wie das Piraten-

Blick auf das Haus geworfen wurde.

buch aus Holz und Brandmalerei, das von den Schülerinnen und
Schülern einer Grundschule in Linden hergestellt wurde.

Vielleicht ist dieser jugendliche Blick neben der zentralen Lage
und dem vielfältigen Angebot des Hauses ein Grund dafür, dass

Jugendliche und Erwachsene können sich in dem reichhaltigen

der workshop e. v. immer noch so erfolgreich ist und sich in

Kursprogramm ausprobieren, das von bildender Kunst über

einer Zeit, in der in anderen soziokulturellen Zentren und Volks-

Musik bis hin zu Tanz und Textil keine Wünsche offen lässt.

hochschulen das Kreativangebot mehr und mehr reduziert wird,
nicht über mangelndes Interesse beschweren kann.

Klar, dass so ein großes Experimentierfeld nicht ohne
ehrenamtliches Engagement bespielt werden kann. „Ohne

workshop hannover e. v.

47

Und jetzt alle!
Ernst-Ingo Lind vom Niedersächsischen Musikverband macht deutlich, dass Spielmannszüge auch etwas für die junge Zielgruppe sind

Das waren noch Zeiten, als Spielmannszüge mit viel Tsching-

über einen verfügt.“ Die problematische Situation ist sicher

derassabumm durch die Straßen zogen und ausschließlich Opas

auch dem Umstand zuzuschreiben, dass im Verband viel

Marschmusik zum Besten gaben. Spielleute, die etwas auf sich

ehrenamtlich gewuppt wird – zum Teil bis über die Grenzen der

halten, warten heute mit ganz anderem Repertoire auf: Da darf

Belastbarkeit. „Unsere Geschäftsführerin ist nicht die Einzige,

es neben den Klassikern durchaus auch mal Helene Fischers

die 25 bis 30 Stunden neben ihrer Vollzeitstelle engagiert ist.“

„Atemlos durch die Nacht sein“. Das kann man mögen, muss
man aber nicht – wenn nicht, dann ist von Michael Jacksons

Innerhalb dieses Engagements bieten die Mitarbeiter/-innen

„Heal the World“ bis hin zu „Clocks“ von den Edelrockern von

des Niedersächsischen Musik Verbandes ihren Mitgliedern

Coldplay durchaus für jeden etwas dabei.

neben der fundierten musikalischen Ausbildung einen umfangreichen Service: Beratung im Bereich Versicherungen, Steuern

„Von Nachwuchssorgen kann bei uns keine Rede sein“, sagt

und GEMA, Ehrungen und die Mitgestaltung von Vereinsjubiläen.

Ernst-Ingo Lind, Landesjugendleiter vom Niedersächsischen
Musikverband. „Bei uns sind bis zu 12.000 Jugendliche in

Kein Wunder, dass bei so einem vielfältigen Arbeitsbereich

Spielmanns-, Fanfaren-, Hörner- und Musikzügen, Musikkorps,

viele Mitglieder davor zurückschrecken, im Verband ein

Marching-, Drum-, Mallet- und Showbands aktiv.“ Das liegt

Ehrenamt zu übernehmen. „Früher war Musikmachen mal ein

sicher nicht nur daran, dass das Repertoire mittlerweile an

Wochenendhobby“, denkt Ernst-Ingo Lind zurück. „Heutzutage

den jugendlichen Geschmack angepasst ist. „Wir haben in den

ist es schwierig, am Samstagnachmittag einen Musikumzug

letzten Jahren auch viel in die Bildung investiert“, erzählt der

zu organisieren, wenn der eine Mitspieler im Pflegedienst, die

gelernte Einzelhandelskaufmann. „Früher haben Spielmanns-

andere Mitspielerin im Einzelhandel tätig ist.“ Er selbst weiß

züge nicht nach Noten, sondern nach einem Zahlensystem

am besten, was es bedeutet, nach Feierabend drei Stunden

gespielt und haben damit den schulischen Musikunterricht kon-

für Hin- und Rückweg zur Landesvorstandssitzung auf sich

terkariert. Zum Glück ist das heute anders. Aber darüber hinaus

zu nehmen, die ihrerseits noch mal drei Stunden dauert. Kein

sind wir dank der Jugendleiterausbildung auch mit den Alltags-

Wunder also auch, dass die Jugendarbeit bei solch schwierigen

problemen von Kindern und Jugendlichen vertraut. Das bringt

Bedingungen etwas auf der Strecke bleibt. Um so wichtiger ist

uns wiederum mehr Vertrauen der Eltern entgegen.“

dem Landesjugendleiter die Präsenz in der LKJ: „Bei der ersten
Mitgliederversammlung, bei der ich zu Gast war, war ich sehr

Dennoch steckt die Jugendarbeit des Verbandes noch in den

beeindruckt zu sehen, auf welchem hohen Niveau die Mitglieder

Kinderschuhen. „Hier wünsche ich meinem Verband noch mehr

ihre Jugendarbeit organisieren“, gibt Lind zu. „Der diesbezügliche

Mut“, sagt der Ostfriese kritisch. „Bis jetzt ist es so, dass wir

Austausch ist uns deshalb sehr wichtig!“

auf Sitzungen unserer vierzig Kreisverbände nur neun Jugendleiter begrüßen dürfen – einfach weil nicht jeder Kreisverband

Niedersächsischer
Musikverband e. V.
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Theaterspielen für alle!
Prof. Dr. Florian Vaßen von der Gesellschaft für Theaterpädagogik (GfT) berichtet über die vielfältigen Möglichkeiten der Theaterpädagogik

Auch so kann Chemieunterricht aussehen: Fünf Gruppen

Leibniz Universität Hannover und der dortigen künstlerisch-

von Kindern bekommen Kostüme, mit denen sie sich in die

wissenschaftlichen Lehrerbildung für das ästhetische Schulfach

wichtigsten Personen der Chemiegeschichte verwandeln:

Theater. Theaterpädagogik ist Kunstvermittlung und zugleich

Hildegard von Bingen, Paracelsus, Robert Boyle und viele

Vermittlungskunst.

mehr. In Spielszenen werden die neuesten Errungenschaften
der Chemie des neunzehnten Jahrhunderts als Sketche u. a. in

1985 gründete die GfT die Zeitschrift für Theaterpädagogik, seit

Berliner Mundart präsentiert. „Ham se schon jehört? Der Liebig

Langem die wichtigste deutsche periodische Publikation, die

hat een Dünger entwickelt, dass nu ooch die dümmsten Bauern

sich auf den Gegenstand Theaterpädagogik konzentriert.

große Kartoffeln ernten können.“ So geschehen nicht bei einer
Theaterprobe, sondern in einem Workshop zum Thema „Total

Kinder- und Jugendbildung ist seit den Anfängen der GfT immer

verkohlt – ein Workshop zur anorganischen Chemie“ unter

wieder zentrales Thema – zum Beispiel bei der Gewaltpräven-

der Leitung von Bärbel Jogschies, Theaterpädagogin beim

tion in Schulen oder bei klassenfahrtähnlichen Veranstaltungen

schauspiel hannover.

als Tagen gemeinsamer Aktion und Kreativität mit Theater,
Spiel, Musik, Tanz und Bewegung.

„Chemiegeschichte ist bei Weitem nicht das Einzige, was in der
Schule mit theaterpädagogischen Elementen vermittelt werden

Auch an einem internationalen Übereinkommen über das

kann“, berichtet Prof. Dr. Florian Vaßen, Vorstandsvorsitzender

Verhalten und zur Ethik von Theaterpädagoginnen und Theater

der Gesellschaft für Theaterpädagogik Niedersachsen e. V.

pädagogen (ÜVET) hat die GfT mitgewirkt (www.bag-online.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Schüler/-innen, die

de). „Unter anderem wird hier festgelegt, dass Theaterpäda-

Lerninhalte so erfahren, nicht nur mehr Spaß am Lernen haben,

gogen und Theaterpädagoginnen stets in dem Bewusstsein

sondern auch nachhaltigere Lernerfolge vorweisen können.“

handeln, die Würde eines jeden Menschen rechtsverbindlich

Natur- und Lebenswissenschaften, Geschichte und Sozial

zu achten“, formuliert Prof. Dr. Florian Vaßen. „Gerade in der

wissenschaften können so unterrichtet werden. Besonders

heutigen Zeit ist so ein Grundlagenpapier von großer Aktualität

aber die Fremdsprachen profitieren von performativen

und R
 elevanz.“

Methoden, zum Beispiel dem Spielen von Alltags
situationen. Also: Schluss mit Vokabelpauken

Als langjähriges Mitglied der LKJ Niedersachsen findet die GfT

und Grammatiklernen und rauf auf die Bühne

die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden im Netzwerk der

– die in diesem Fall auch das Klassenzimmer

LKJ sehr sinnvoll und befruchtend, und dies nicht nur in Bezug

sein kann.

auf Theaterpädagogik. Auch die spartenübergreifende Aus
einandersetzung mit Kinder- und Jugendbildung bietet wichtige

Thema ist dies in der offenen Werkstatt-

Anknüpfungspunkte. So entwickelt sich die Theaterpädagogik

Fachtagung „Inszeniertes Lernen und Lehren

in vielen sozialen Feldern, in der Schule sowie am Theater und

in der Jugendbildung“, die die Gesellschaft

erhält immer größere gesellschaftliche Bedeutung.

für Theaterpädagogik Niedersachsen e. V. im
Herbst 2015 veranstaltet hat. Eine von vielen
Fortbildungen mit dem Ziel, Praxis und Theorie theaterpädagogischer Arbeit zu fördern.
Die GfT, 1980 aus dem universitären Bereich
hervorgegangen, hat intensive Verbindungen
zum Studiengang Darstellendes Spiel an der

Gesellschaft für Theaterpädagogik
Niedersachsen e. V.
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Laut, lebendig und lehrreich
Anja Neideck vom Theaterpädagogischen Zentrum der Landeshauptstadt Hannover zeigt, was Menschen ohne Behinderungen
von jungen Künstler/-innen mit Handicaps lernen können

Wenn Anja Neideck in Hannover unterwegs ist, kann es sein,

der Werner-Dicke-Schule, einer Förderschule für körperliche

dass Passantinnen und Passanten ihr zurufen: „Hallo, wann

und motorische Entwicklung. „Wenn man beim Theaterschauen

ist denn das nächste KLATSCHMOHN-Festival?“ Ein tolles

berührt ist, ist es doch egal von wem“, sagt Anja Neideck

Kompliment an die Arbeit des Theaterpädagogischen Zentrums

fest. „Ob nun von Künstlerinnen und Künstlern oder von

der Landeshauptstadt Hannover, das seit vielen Jahren die

Amateurinnen und Amateuren, ob von Menschen mit oder ohne

Projektleitung für das jährlich stattfindende Festival hat.

Behinderungen.“

KLATSCHMOHN gibt es nun bereits seit achtzehn Jahren – es
bestand also schon lange bevor das Wort Inklusion in aller

Aber nicht nur von den Spielerinnen und Spielern auf der Bühne

Munde war. Zu dem Event sind Förderschulklassen, Gruppen

kann das Publikum lernen, Anja Neideck hat als Projektleiterin

aus heilpädagogischen Einrichtungen und freie inklusive

auch viel Lehrreiches von den Förderlehrerinnen und -lehrern

Theatergruppen eingeladen, ihr Programm vorzustellen.

erfahren. „Es ist schön, wie vertrauensvoll der Umgang mit den
Schülerinnen und Schülern ist und wie viel die Lehrerinnen und

„KLATSCHMOHN ist wirklich ein Fest“, schwärmt Anja Neideck.

Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern zutrauen. Und es ist

„Laut und lebendig bildet es ganz authentisch die inklusive

fantastisch, wie flexibel sie mit ihnen umgehen. Wenn irgend-

Theaterszene Niedersachsens ab. Dazu gibt es ein umfang-

etwas Unvorhergesehenes passiert, muss man halt darauf

reiches Spiel- und Bastelprogramm auf dem Andreas-Hermes-

reagieren.“

Platz hinter dem Pavillon, ein gastronomisches Angebot von
Schülerfirmen – und sogar Streicheltiere sind dabei. „Es gehört

Im Augenblick hat das TPZ keinen festen Standort, da der

zum Gesamtkonzept, dass das Festival ein Ort der Begegnung

ursprüngliche Sitz, die IGS Mühlenberg, neu gebaut wird und

ist“, erzählt die Kulturpädagogin über das Kooperationsprojekt

der letzte Bauabschnitt noch nicht beendet ist. Diese Über-

der Stadt Hannover, der Alice-Salomon-Schule, berufsbildende

gangszeit wird zur Entwicklung eines übergreifenden auch im

Schule Abteilung Heilerziehungspflege, der Fröbelschule in

Stadtteil wirksamen Konzeptes genutzt.

Wunstorf und der Leibniz Universität Hannover, Fachbereich
Über viele Jahre hat das TPZ innerhalb des Projektes „Theater

Sonderpädagogik.

spielen in der Grundschule“ mit der LKJ kooperiert. Die LKJ war
Auch für die Studierenden und die Heilerziehungspflege

für die organisatorischen Abläufe zuständig. Seit 2015 wird

schüler/-innen ist KLATSCHMOHN schon lange zur festen

diese Aufgabe wieder von der Stadt Hannover wahrgenommen.

Institution geworden – und sie engagieren sich weit über das

Es hat sich jedoch eine neue erfreuliche Kooperation ergeben.

Soll hinaus. „Es ist toll zu sehen, wenn diejenigen, die bereits

Die LKJ koordiniert das Workshopprogramm, das im kommen-

als Studierende für das Projekt aktiv waren, später als ausge-

den Jahr Bestandteil des Tanz- und Theaterfestivals für Schul-,

bildete Sonderschullehrer/-innen mit ihren Gruppen beim Fes-

Jugend- und Amateurtheatergruppen sein wird. Das Festival

tival auftreten“, sagt die Hannoveranerin. Aber auch ein fester

heißt „BlaBlaBabylon – Ent- und Verwirrungen von Körper und

Kreis von Zuschauerinnen und Zuschauern ist über die Jahre

Sprache“ und findet vom 27. – 30. April im KinderTheaterHaus

entstanden. Das liegt einerseits an der Qualität der

Hannover statt. Außerdem sind in Anlehnung an das Tanz

künstlerischen Beiträge und der ganz

theater International, das jedes Jahr in Hannover stattfindet,

besonderen Atmosphäre des

Tanztheaterveranstaltungen und Workshops für Kinder und

Festivals, andererseits an der

Jugendliche geplant. In der Planungskommission ist neben der

Barrierefreiheit des Kulturzent-

Kulturellen Kinder- und Jugendbildung der Landeshauptstadt

rums Pavillon.

Hannover (der das TPZ angehört) auch die LKJ vertreten.

KLATSCHMOHN zeigt hier immer

Die Freiwilligen aus dem FSJ Kultur, die im Bereich Stadtteil

wieder, wie Handicaps durch Kunst

kultur eingesetzt sind, stehen während größerer Projekte dem

überwunden werden können – zum

TPZ zur Verfügung. „Eine vielfältige Kooperation“, freut sich

Beispiel mit der Zirkusgruppe Rollino

Anja Neideck.

Theaterpädagogisches
Zentrum Hannover
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Landestrachtenverband
Niedersachsen e. V.

Von wegen uncool
Marion Meyer zu Drehle macht deutlich, dass Trachtentanz auch für Kinder und Jugendliche viel bietet

Trachtentänze und Jugendliche – eigentlich sollte man meinen,

alles andere als luftig ist – wird man von der begeisterten Menge

dass hier zwei Welten aufeinandertreffen. In Orten wie Klein

getragen und merkt gar nicht, wie erschöpft man eigentlich ist.

Meckelsen, Lamstedt oder Scheeßel ist das anders – hier haben
jugendliche Trachtenmuffel keine Chance.

Um zu zeigen, dass das Tanzen von Volkstänzen cool ist, hat
sich eine Gruppe beim letzten Tag der Niedersachsen etwas

„Natürlich haben gerade die Vierzehn- bis Fünfzehnjährigen mal

ganz Besonderes ausgedacht: Zu Beginn ihrer Darbietung

eine Phase, wo sie Trachtentanz uncool finden“, sagt Marion

standen alle Jugendlichen in Tanzformation auf der Bühne.

Meyer zu Drehle, Schriftführerin im Landestrachtenverband

Wie auf Kommando klingelten plötzlich alle Smartphones, die

Niedersachsen. „In Orten wie Klein Meckelsen, Lamstedt oder

Tänzer/-innen setzten ihre Sonnenbrillen auf und los ging die

Scheeßel aber haben die nichts zu lachen, denn damit stehen

Sternpolka.

die wirklich allein da. Denn viele – wirklich viele Jugendlichen
tanzen hier mit.“ Nun könnte man ja meinen, dass dies in

Damit Volkstänze auch weiterhin für Kinder und Jugendliche

Dörfern, in denen sonst nichts los ist, die einzige Attraktion ist –

attraktiv bleiben, bietet der Landestrachtenverband Tanzleiter

aber selbst in Großstädten wie Hannover gibt es Tanzgruppen,

lehrgänge an. Denn Kinder und Jugendliche können beim

in denen Jugendliche aktiv sind. „Von unseren 4.500 aktiven

Trachtentanz viel lernen – Traditionen bewahren und weiter

Mitgliedern in Niedersachsen sind 1.500 unter achtzehn“, sagt

geben zum Beispiel.

Marion Meyer zu Drehle.
„Viele Trachten, in denen getanzt wird, sind schon über 200
Kinder und Jugendliche sind wichtig – denn durch sie können

Jahre alt“, erzählt Marion Meyer zu Drehle. „Und einige von

nicht nur die Volkstänze weiterleben, sondern auch die viel

den Kleidungsstücken erzählen ganze Geschichten: Über den

fältige Trachtenlandschaft Niedersachsens. Dies kann nur

Familienstand des Trägers, aber auch über dessen finanziellen

geschehen, wenn Kinder und Jugendliche dafür begeistert

Hintergrund.“ Aber nicht nur über Traditionen kann man etwas

werden. Besondere Begeisterung erfahren die jungen Volks

lernen, auch Engagement wird hautnah erfahrbar. „Oft ist das

tänzer/-innen und Trachtenträger/-innen bei der Teilnahme an

Mitwirken in Volkstanz- und Trachtengruppen der Sprung ins

regionalen Festen und den alljährlichen Festen Niedersachsens.

Ehrenamt“, erklärt Marion Meyer zu Drehle stolz.

Zum Beispiel beim Landestrachtenfest oder beim Tag der Niedersachsen (TdN), bei dem die LKJ das Jugendkulturprogramm

Und sogar interkulturelle Erfahrungen kann man im Landes-

und der Landestrachtenverband den Festumzug organisiert.

trachtenverband machen: bei Fahrten zu internationalen
Trachtentreffen nach Frankreich, in die Niederlande oder sogar

„Wer einmal beim TdN dabei war, hat Blut geleckt“, lacht

nach Brasilien. Nicht selten sieht man sogar Jugendliche mit

Marion Meyer zu Drehle. Allein für die Kinder und Jugendlichen

ausländischen Wurzeln mittanzen – denn obwohl Tanzen immer

sind hier zwei Stunden Bühnenzeit reserviert. Und obwohl

regionale Bezüge hat, auch Menschen aus anderen Kulturen

es anstrengend ist, nach einer Nacht auf der Luftmatratze im

kann man damit begeistern!

Klassenzimmer noch das Bühnenprogramm zu bestreiten und
dann noch den Umzug mit bis zu 3.000 Teilnehmer/-innen mitzumachen – in einer Tracht, die bei sommerlichen Temperaturen
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Wenn schon Vielfalt, dann richtig!
Ilaria Massari vom Blauschimmel Atelier erklärt, warum „barrierefrei“ mehr ist als „ohne Stufen“

Warum eigentlich „Blauschimmel“? Diese Frage stellen sich

Denn: Zu all dem, was Kinder durch Kulturelle Bildung lernen

wohl alle, die am gleichnamigen Atelier in Oldenburg vorbei

können, gehört im Atelier vor allem Vielfalt. Für Kinder- und

kommen. Geschäftsführerin Ilaria Massari erzählt die Geschichte

Jugendarbeit die richtigen Weichen zu stellen, macht aber

dazu: „Einer unserer Teilnehmer hat einmal einen Esel gemalt,

viel Arbeit und erfordert viel Know-how: Projektmittel recher

der eigentlich eher wie ein Pferd aussieht – ein Schimmel. Seit-

chieren, Anträge schreiben und vieles mehr. Gut, dass hier die

dem ist der unser Namensträger, weil er mit entschiedener

LKJ ins Spiel kommt und mit Rat und Tat unterstützt und be-

Selbstverständlichkeit ausdrückt: Unser Schimmel ist halt blau

rät. Da Inklusion auch in der Kinder- und Jugendkultur immer

– keine Angst vor Unterschieden!“

wichtiger wird, ist es gut, ein Mitglied wie das Blauschimmel
Atelier zu haben. „Neben der tollen Unterstützung durch die LKJ

„Keine Angst vor Unterschieden“ – das könnte auch das Motto der

ist es aber auch immer wieder schön, durch den Verband die

Kurse, Workshops und Projekte sein, die im Atelier stattfinden:

Vielfalt in der Kinder- und Jugendkultur zu erleben“, schwärmt

Die sind allesamt inklusiv. Menschen aus allen Bereichen des

Ilaria Massari, die auch im Vorstand der LKJ aktiv ist. Womit wir

gesellschaftlichen Lebens haben hier die Möglichkeit, ihr

wieder beim Thema wären: Vielfalt.

kreatives Potenzial zu entdecken und weiterzuentwickeln.
Zum Beispiel in den beiden „Blaustellen“, in denen man sich

Und damit die auch von mehr Kindern und Jugendlichen gelebt

jedes Mal aufs Neue entscheiden kann, ob man lieber malen oder

werden kann, gibt es jetzt eine Honorarkraft, die durch das

Theater spielen möchte – hier sind besonders viele Menschen

LKJ-Projekt Etwas Butter bei die Fische gefördert wird und die

mit Behinderungen vertreten. Ob es daran liegt, dass die-

die Erweiterung der Angebote für die ländliche Region rund um

se besonders spontan sind? „Vielleicht“, sagt Ilaria Massari

Oldenburg zur Aufgabe hat. „Das ist eine große Hilfe“, freut

schulterzuckend und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber eigentlich

sich Ilaria Massari. So ist mehr Zeit für das, was noch zu tun

dürfen alle bei uns spontan sein – denn Spontanität ist unsere

ist, denn: „Barrierefrei heißt ja nicht nur ‘ohne Stufen’. Unsere

Stärke!“

Räume sind zwar barrierefrei, aber unsere Website ist es zum
Beispiel noch nicht. Sie in leichte Sprache zu übersetzen, damit

Besonders spontan und trotzdem auf sehr hohem Niveau geht

auch Menschen sie lesen können, die Schwierigkeiten mit der

es in der Band „BlueScreen“ zu. Hier wird experimentelle Musik

Sprache oder dem Lesen haben, ist eine der vielen Aufgaben,

gemacht und Klangforschung betrieben – mit allen möglichen

die noch anstehen.“

und unmöglichen Instrumenten. „Sich darauf einzulassen, ist
für Menschen mit und ohne Behinderung eine gleich große

Aber eines nach dem anderen: „Inklusion heißt ja nicht, das

Herausforderung“, erklärt Ilaria Massari. „Und wer das kann,

alles sofort perfekt sein muss. Man muss einfach erst mal an-

stellt auch schnell fest, wie wichtig das Teamgefühl ist, wenn

fangen und auch bereit sein, aus Fehlern zu lernen.“ Eine tolle

man gemeinsam Kunst macht. Wer Musik miteinander macht,

Ermutigung – auch für die Mitglieder der LKJ, die in Sachen

muss aufeinander hören. Man trifft sich schließlich, weil man

Inklusion noch am Anfang stehen!

gemeinsame Interessen hat und gemeinsam Zeit verbringen will
– Zeit für Leidenschaft!“ Und Zeit kann man im Atelier nicht nur
mit ganz unterschiedlichen Menschen verbringen – mit Alten,
Jungen, Menschen mit und ohne Behinderungen, sondern auch
mit ganz unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen. „Sparten
übergreifend“ heißt hier das Zauberwort, denn: „Wenn schon
Vielfalt, dann richtig!“, wie Ilaria Massari stolz erzählt.
Seit 2014 ist sie dabei. Eine ihrer Hauptaufgaben besteht darin,
mehr Kinder und Jugendliche für das Atelier zu begeistern.

Blauschimmel Atelier e. V.
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Mehr Platz für Theater in der Stadt!
Anke Persson stellt das Theaterpädagogische Zentrum Hildesheim als professionellen Dienstleister vor

Eine Gruppe hörgeschädigter

ner Spielort schon toll.“ Vorläufig ist das aber Zukunftsmusik,

Kinder kommt ins Schwimm-

genauso wie eine institutionelle Förderung – allerdings wurden

bad. An der Kasse werden die

hierfür bereits seitens der Hildesheimer Politik positive Signale

Jungen brüsk abgewiesen –

ausgesendet. „Gemeinsam mit den anderen Einrichtungen der

schließlich, so der resolute

Kulturellen Bildung beteiligen wir uns in Gremien und Arbeits-

Herr an der Kasse, stünde ein

kreisen, um die Belange der Kulturellen Bildung zum Ausdruck

„B“ wie Betreuer im Behinder-

zu bringen“, sagt Anke Persson. „Und durch die kulturwissen-

tenausweis, und da der nicht

schaftliche Fakultät haben wir viele Leute hier, die sich schon

dabei sei, könne die Gruppe

im Studium im Rahmen eines Praktikums bei uns ausprobieren

nun mal nicht hinein. Im weite-

können und denen wir nach dem Studienabschluss eine Pers-

ren Verlauf steigert sich dann

pektive in ihrer Freiberuflichkeit bieten können.“

die Situation ins Absurde: Um
erwachsener und größer zu

Aber sicher sind es nicht nur die guten Bedingungen, die das

wirken, klettert einer der Jungen

TPZ zum Erfolgsmodell machen, sondern auch die Qualität

auf die Schultern des anderen

und die Tatsache, dass man sich als professioneller Dienst-

und wirft sich einen langen

leister versteht: „Wir fahren kein Standardangebot, sondern

Trenchcoat über – immer und immer wieder versuchen sie aufs

bieten maßgeschneiderte Lösungen“, stellt Anke Persson klar.

Neue hineinzukommen.

Ein Beispiel: „Eine Schule trat an uns heran und bat uns, die
Schüler/-innen mit theaterpädagogischen Mitteln auf den

So geschehen nicht in einem Hallenbad, sondern auf der

Bewerbungsstress vorzubereiten. Wir haben dann kurzerhand

Bühne im Rahmen eines Projektes des Theaterpädagogischen

mit den Jugendlichen Bewerbungssituationen auf die Bühne

Zentrums Hildesheim. „Anlässlich des 1.200 Geburtstages

gebracht.“ Und natürlich wurden die Szenen nicht nur gespielt,

Hildesheims haben sich unterschiedliche Zielgruppen mit ihrer

sondern auch reflektiert: „Wie wirke ich? Wie setze ich meine

Stadt auseinandergesetzt“, berichtet Anke Persson, Vorstands-

Körpersprache ein? Wie sage ich das, was ich sagen will?“

vorsitzende des TPZ. „Mit dabei waren Berufs- und Grundschüler/-innen, Menschen, die aus anderen Kulturen nach

Wer so qualifizierte Arbeit leisten will, der braucht einen

Hildesheim gekommen sind, und eben Schüler/-innen aus der

kompetenten Partner. Die LKJ ist deshalb nicht nur in Sachen

Schule für Hörgeschädigte. Für die Gruppe waren vor allem die

Netzwerk und Informationen über Fördermöglichkeiten für

Barrieren der Stadt ein großes Thema“, erzählt Anke Persson.

das TPZ interessant. „Anja Krüger, die bei der LKJ das Projekt

„Und es war toll zu sehen, wie die Kinder aus dieser an sich

Theaterspielen in der Grundschule betreut, hat bei uns schon

beschämenden Situation heraus neue Gestaltungsspielräume

mehrfach Impulsreferate gehalten und ist auch schon als Mode

entwickeln konnten.“ Aus der Realität ausbrechen zu dürfen ist

ratorin bei Fachveranstaltungen aufgetreten.“ Ein anderer

für Anke Persson nur eines von vielen Potenzialen, die Theater

wichtiger Bezug besteht zur LKJ als Trägerin des FSJ Kultur.

spielen bietet. „Davon abgesehen macht es natürlich auch

„Wir haben bereits vier Generationen von FSJlern erlebt – alle

unheimlich viel Spaß und bietet durch die Arbeitsfelder Licht,

mit tollen Projekten, die unser Programm erweitert haben.“

Ton, Kostüm oder Bühnenbau auch denjenigen Zugänge, die

Über das LKJ-Projekt Etwas Butter bei die Fische bringt das TPZ

keine Lust haben, auf der Bühne zu stehen.“

außerdem Theaterpädagogik in den ländlichen Raum.

Eine Kunstform wie diese braucht natürlich viel Platz. Gut, dass
die Kooperationen mit dem Theater für Niedersachsen und den
Hildesheimer Schulen so gut funktionieren. „Trotzdem geht viel
Zeit dabei drauf, zum Beispiel Stühle in der Aula einer Schule
erst mal zur Seite rücken zu müssen. Deshalb wäre ein eige-

Theaterpädagogisches Zentrum
Hildesheim e. V.
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Jugendkulturarbeit e. V.

„Wir kommen immer wieder auf
unser Handwerkszeug zurück“
Jörg Kowollik von Jugendkulturarbeit e. V. macht deutlich, dass Theaterpädagogik auch in
politischer und interkultureller Bildung nützlich ist
Der Verein Jugendkulturarbeit e. V. in Oldenburg bestellt ein

und Koordinierende Organisation anerkannt“, erklärt Dettmar

weites Feld: Sowohl in den Bereichen politische Bildung und

Koch. Natürlich werden Interessierte aus dem Ausland auch in

Theaterarbeit vor Ort als auch in der internationalen Jugendkul-

den Oldenburger Stadtteiltheaterprojekten eingesetzt. Das ist

turarbeit hat die Einrichtung die Nase vorn. In allen Bereichen

gerade für dort lebende Jugendliche interessant. „Oldenburg

aber ist die Theaterpädagogik der Dreh- und Angelpunkt, mit

ist zwar keine der großen Metropolen, aber auch hier gibt es

dem alles einmal begonnen hat.

Jugendliche, die aus ihrem Stadtteil nicht herauskommen.
Wenn solche Jugendlichen durch Projekte mit Freiwilligen zum

Seit 1995 hat sich der Verein zu einem theaterpädagogischen

Beispiel aus Spanien, Lettland, der Ukraine oder Polen mit

Zentrum für Oldenburg und die Region entwickelt. Die Initi

Europa in Kontakt kommen, ist das inspirierend für ihren Blick

ierung von Theaterprojekten mit soziokultureller Ausrichtung

auf die Welt.“

und die Entwicklung von Theaterstücken werden in erheblichem Umfang durch die angrenzenden Disziplinen, wie zum

Ein weiteres großes Standbein des Vereins ist der Bereich

Beispiel Tanz, Musik, Bühnenbau, Kostüme und Video ergänzt.

der politischen Bildung. Auch hier weiß Jugendkulturarbeit

„Mittlerweile gibt es vier Jugendtheaterprojekte und drei Kin-

e. V. seine interkulturellen Kompetenzen einzusetzen: ein

dertheaterprojekte“, erzählt Jörg Kowollik, der gemeinsam mit

Beispiel ist das seit 2014 angebotene AMIKO-Projekt, in dem

Gina Schumm und Dettmar Koch das Team der Geschäftsleitung

Jugendliche mit Migrationshintergrund zu Lotsen für ande-

des Vereins bildet. „Wichtig ist uns dabei, gerade auch die Kin-

re jugendliche Migranten ausgebildet werden. Und auch hier

der und Jugendlichen einzubeziehen, die sonst keinen oder nur

kommt die Theaterpädagogik wieder zum Tragen: In der Aus-

einen sehr begrenzten Zugang zu Angeboten der Kulturellen

bildung lernen die Jugendlichen u. a., sich durch Theaterarbeit

Bildung haben.“ Beim Projekt „MUT+“ geht es zum Beispiel

in konkrete Erfahrungen und Situationen einzufühlen. Wie fühlt

darum, in verschiedenen Stadtteilen die Auseinandersetzung

es sich an, den ersten Tag in einer Schule zu verbringen, in der

mit Inklusion anzustoßen. Das Gesamtprojekt umfasst in drei

alle eine fremde Sprache sprechen? „Diese und andere Situa-

Stadtteilen die Durchführung je eines theaterpädagogischen

tionen werden in szenischen Übungen erfahrbar gemacht und

Teilangebotes im Bereich Jugend (im Alter von dreizehn bis

das trägt dazu bei, dass die Jugendlichen die zu betreuenden

zwanzig Jahren) und im Bereich Kinder (im Alter von acht bis

minderjährigen Migranten besser im Alltag begleiten können“,

zwölf Jahren), die durch einen zentralen Jugendklub ergänzt

erläutert Gina Schumm. Aktuell werden durch die jugendlichen

werden.

Lotsen zahlreiche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut.

Seit 1997 ist der Verein auch international unterwegs: in der

Nicht zuletzt ist „Netzwerk“ ein großes Stichwort im Jugendkul-

Organisation von sowohl binationalen (zum Beispiel mit Polen

turarbeit e. V.: „Um den Kindern und Jugendlichen in unserem

und Frankreich) als auch multinationalen Jugendbegegnungen.

Verein die besten Möglichkeiten für die Teilhabe an kulturellen

Seit 2009 wird ein internationales Jugendprojektehaus aufge-

und politischen Bildungsangeboten zu bieten, ist uns eine gute

baut. „Mit sechzig Betten in dreizehn Zimmern, unseren drei

Vernetzung innerhalb lokaler (zum Beispiel mit der Kommune,

Seminarräumen und dem wunderschönen Garten bietet un-

mit Schulen, Freizeiteinrichtungen und anderen Kulturorga-

ser Haus eine Herberge für viele unterschiedliche Interessen,

nisationen), regionaler (zum Beispiel mit Verbänden) und in-

die gemeinsam den Schwerpunkt Jugendförderung tragen.“

ternationaler (zum Beispiel kulturelle Partnerorganisationen)

Klar, dass auch hier Theaterarbeit eine große Rolle spielt. Zum

Netzwerke sehr wichtig.“ Auf regionaler Ebene spielt hier die

Beispiel in einer deutsch-polnisch-ukrainischen Produktion –

Vernetzung mit der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur,

gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Kriegsgeschehens

dem Landesverband Theaterpädagogik und natürlich auch mit

eine brisante Angelegenheit. „Wir hatten große Sorge, ob die

der LKJ eine große Rolle. Früchte dieser intensiven Netzwerktä-

ukrainischen Gäste überhaupt ausreisen können“, erinnert sich

tigkeiten sind häufig Fachtagungen, Fachtreffen und Worksho-

Dettmar Koch.

pangebote wie zum Beispiel der Fachtag „Kulturdialog Inklusion“ oder die Workshopreihe „Miteinander Theater (er)leben“,

Wer so viel Erfahrung im interkulturellen Bereich mitbringt,

die Jugendliche mit ganz unterschiedlichen sozialen und kultu-

der ist natürlich prädestiniert, seine Kompetenzen im Bereich

rellen Hintergründen zusammenbringt. Also auch hier dreht sich

Internationale Freiwilligendienste einzusetzen. „Wir sind im

wieder alles um Theaterarbeit. „Wir kommen halt immer wieder

Europäischen Freiwilligendienst als Entsende-, Aufnahme-

auf unser Handwerkszeug zurück“, bestätigt Jörg Kowollik.
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Drei Lieder in vier Stunden
Gerhard Brunken macht mit der Chorjugend im Chorverband Niedersachsen-Bremen e. V. Lust auf mehr Musik

Fast könnte man von Singsport sprechen: Neun Jugendchöre

tagsschulen würden es den Schülerinnen und Schülern schwer

mit insgesamt 420 Jugendlichen treten an, um innerhalb von

machen, sich nach Schulschluss noch aufzuraffen. Deshalb ist

vier Stunden drei Lieder einzustudieren: den irischen Sänger-

die Kooperation mit Schulen etwas, was die Chorjugend ihren

wunsch, den Kanon „Singen macht Spaß“ und das Lied „Brücke

Mitgliedern sehr ans Herz legt. Dass diese Bemühungen noch in

aus Licht“. So geschehen bei einem Workshop der Chorjugend

den Kinderschuhen stecken, liegt häufig an der ehrenamtlichen

Niedersachsen in Vechta im Jahr 2013.

Struktur in den Kreisverbänden und Gemeindesängerbünden.

Ist das nicht ein gewaltiger Stress für die beteiligten Kinder

Damit der Zugang zum Singen schon von klein auf gefördert

und Jugendlichen? Gerhard Brunken schmunzelt: „Singen

wird, gibt es die Carusos – die Qualitätsmarke des Deutschen

macht Spaß und keinen Stress.“ Der 69-Jährige weiß, wovon er

Chorverbandes für das kindgerechte Singen in Kindertages

spricht. Er ist nicht nur Präsident des Oldenburgischen Sänger

stätten. Singen soll (wieder) selbstverständlicher Bestandteil

bundes e. V., sondern auch Geschäftsführer der Chorjugend im

der Arbeit in der Kita sein.

Chorverband Niedersachsen-Bremen. In beiden Zusammen

Das Programm „Die Carusos“ gibt es in ganz Deutschland.

hängen erlebt er immer wieder die magische Wirkung des

Bundesweit gelten die gleichen Maßstäbe und Anforderungen

Chorsingens. „Ich kenne Chöre mit über 75 Kindern und

für Kitas.

Jugendlichen – ein wilder Haufen, aber wenn sie singen,

Für die Umsetzung der Carusos-Kriterien in den Einrichtungen

herrscht Harmonie und großer Zusammenhalt“, erzählt er. Und

wird jeder Kindergarten von einer Carusos-Fachberaterin/

fährt fort: „Ich habe siebenjährige Kinder erlebt, die aggressiv

einem Carusos-Fachberater bis zur erfolgreichen Zertifizierung

waren, mit den Füßen gestampft haben und die durchs Chorsin-

und darüber hinaus begleitet, um letztlich „Jedem Kind seine

gen plötzlich ganz friedlich wurden.“ Darüber hinaus ist Chor-

Stimme“ zu geben.
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singen ein toller Zugang zu mehr Musik. „Wer lernt, mit seiner
Stimme umzugehen, bekommt oft auch Lust, ein Instrument zu

Die Verleihung der Qualitätsmarke ist meist ein großes Fest

erlernen. Oder selbst Verantwortung

für die Kita. Für den Geltungszeitraum von drei Jahren wird

zu übernehmen und einen

mit einem Emailleschild an der Hauswand auch nach außen

Chor zu leiten.“ Auch dafür

sichtbar, dass in dieser Kita besonders gut mit den Kindern

ist die Chorjugend der richtige

gesungen wird. Ein engagiertes Programm – auch wenn die

Ansprechpartner – Fortbildun-

Identifikation der Einrichtungen damit noch nicht ganz so stark

gen

ist wie beim Vorläuferprogramm „Felix“.

für

Jugendreferentinnen

und Jugendreferenten sind ein
großes Thema.

Wer als Kind schon ans Singen gewöhnt ist, nimmt die
Freude daran auch mit ins Jugendalter – vorausgesetzt, die

Leider ist das Interesse am Singen

Chorleiter/-innen treffen das Interesse der Kinder.

bei Kindern und Jugendlichen nicht

„Mit ‘Am Brunnen vor dem Tore’ muss man den Jugendlichen

mehr so stark wie früher. Dafür

heutzutage nicht mehr kommen“, schmunzelt Gerhard Brunken.

macht Gerhard Brunken vor allem

„Aber auch Popmusik mit englischen Texten kann hervorragend

die Schulen verantwortlich, denn

für junge Chöre aufbereitet werden.“

hier würde das Singen nicht mehr
so stark gefördert. Auch die Ganz-

Chorjugend im Chorverband
Niedersachsen-Bremen e. V.

Landesverband Theaterpädagogik
Niedersachsen e. V.

Theaterpädagogik prägt Erfahrungen
Jörg Kowollik stellt den Landesverband Theaterpädagogik als gefragten Partner dar

Jeder Mensch, der ein Studium abgeschlossen hat, stolpert

der Wirtschaft oder der freien Szene. Auch als stimmberechtigtes

früher oder später über all das, was ihm die Universität nicht

Mitglied im Beirat der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur

beigebracht hat. Absolventinnen und Absolventen der Theater-

und als beratendes Mitglied im Landesbeirat Soziokultur des

pädagogik oder des Fachs Darstellendes Spiel geht es da nicht

Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur ist

anders. Viele Fragen tun sich erst nach dem Abschluss auf: Wo

der Landesverband ein gewichtiger Partner.

kann ich mich krankenversichern lassen? Wie mache ich mich
selbstständig? Wie gestalte ich eine gute Öffentlichkeitsarbeit?

„Wir machen lange nicht so viel, wie wir könnten“, erklärt Jörg

Antworten auf diese und viele andere Fragen bietet das Fortbil-

Kowollik. „Leider sind wir bislang komplett ehrenamtlich aufge-

dungsangebot „Theaterpädagogik als Perspektive“ (TaP) – ein

stellt. Eine Entlastung des Ehrenamtes durch professionalisierte

berufspraktisches Angebot des Landesverbandes Theaterpäd-

Strukturen wäre dringend notwendig, um all die vielen Ideen

agogik Niedersachsen (LaT). Praktiker/-innen aus unterschied

umzusetzen, die wir im Kopf haben.“ Eine davon ist das ist das

lichen theaterpädagogischen Berufsfeldern treffen hier auf

Landesprogramm „Vielfalt ist Stärke – Demokratie ist die Basis“,

Studierende des jeweiligen Abschlussjahrgangs der nieder

das sich um Themen wie Demokratie und Pluralismus dreht.

sächsischen Ausbildungsstätten für Theaterpädagogik und

Theaterpädagogik ist laut Jörg Kowollik die Methode der Wahl,

stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

um diese Punkte zu bearbeiten, denn: „Theaterpädagogische
Methoden sind immer auch demokratische Methoden. Außer-

Das ist bei Weitem nicht das einzige Arbeitsfeld des Landes-

dem kann man viele gesellschaftliche Themen mit Theaterpäda-

verbandes, wie Jörg Kowollik, erster Vorsitzender beim LaT,

gogik bearbeiten.“

versichert. Auch Tagungen organisiert der Verband, wie die
Fachtagung „Zusammenspiel“ in Kooperation mit der LKJ, dem

Damit dies weiterhin mit viel Erfolg geschehen kann, ist das

Fachverband Darstellendes Spiel und Schultheater und der Bun-

Wissen darum wichtig, wie prägend Theatererfahrungen sind.

desakademie Wolfenbüttel. Hier ging es um Fragen wie: Welche

Um dieses Wissen gerade auch bei Politikerinnen und Politikern

neuen Möglichkeiten der Einbindung von Theaterpädagogik in

zu schärfen, fragten Theaterpädagoginnen und Theaterpädago-

Schulen bietet die Einführung der Ganztagsschule? Welche politi-

gen, Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten, Schüler/-innen

schen Rahmenbedingungen sind notwendig für eine strukturelle

und Jugendklubs im Rahmen des Aktionstags „Theaterpädagogik

Ausweitung der Theaterpädagogik?

bewegt Niedersachsen“ im April 2016, was den Landtagsabgeordneten Niedersachsen bedeutet. Sie hielten die Statements auf

„Diese Tagung war ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht“, erzählt

Plakaten fest und setzten sie sogleich in Szene: Die Ministerin für

Jörg Kowollik stolz. „Unter anderem hat sie noch einmal nach-

Wissenschaft und Kultur, Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, fand neben

drücklich ins Bewusstsein gerückt, dass das Arbeitsfeld Schule

der Inszenierung ihres Slogans noch Zeit für ein Gespräch, Justiz-

und Kultur genau im Schnittfeld der Zuständigkeitsbereiche so-

ministerin Antje Niewisch-Lennartz sorgte plastisch für frischen

wohl vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur als auch vom

Wind, die ehemalige Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann

Kultusministerium liegt.“

wurde zu ihrem Geburtstag sogar auf Armen getragen. Insgesamt
54 Abgeordnete nutzten die Gelegenheit, sich mit einem eigenen

Ein Verband, der im Querschnitt von Schule und Kultur so viel

Slogan einzubringen, und 49 bekamen jeweils ihr persönliches

Erfahrung und Kompetenz vereinigt, ist ein gefragter Partner. Nicht

Standbild dazu.

nur als Dachverband, der viele theaterpädagogischen Akteure in
Niedersachsen vernetzt – z. B. über die Theaterpädagogischen
Zentren, aber auch über Theaterpädagogik in Krankenhäusern, in
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„Stadträume sind für uns
immer auch Aktionsräume“
Anne Moldenhauer vom Kommunikations- & Aktionszentrum Göttingen erzählt, wie Kinder Göttingen bespielen

Eigentlich könnte der Robert-Gernhardt-Platz in Göttingen ganz

einer Klasse mit hohem Migrationsanteil verbessert hat, dass

hübsch sein, so attraktiv, wie er direkt am Fluss gelegen ist. Und

die Jugendlichen sich am Ende selbst ein „Denkmal der Freund-

doch fehlt der Betonwüste ein wenig Charme.

schaft“ errichteten.

Gut, dass in dieser Stadt Kinder mit viel Fantasie wohnen, und
gut auch, dass es das Kommunikations- & Aktionszentrum

Immer geht es bei Projekten im KAZ darum, dass Kinder und

(KAZ) gibt. Auf seine Initiative nämlich wurde der Platz zumin-

Jugendliche selbst aktiv werden – zum Beispiel auch in der

dest für kurze Zeit verschönert: Im Rahmen des Bundespro-

Jugendbuch-Crew, die sich zum Ziel gesetzt hat, Literatur für die

jektes „Künstler öffnen Welten“ wurden Schüler/-innen dazu

eigene Altersgruppe zu rezensieren. Die Gruppe hat es schon

aufgerufen, sich kreativ mit ihrem Lebensraum auseinander-

zu einiger Berühmtheit gebracht, saß bereits in der Jugend-

zusetzen und sich zu überlegen, wie die Stadt eigentlich sein

jury des Deutschen Jugendliteraturpreises und trat sogar beim

müsste. So erstrahlte der Robert-Gernhardt-Platz für ein paar

Fernsehsender 3sat auf.

Stunden in ganz anderem Licht: Exotische Palmen und Blumen
zierten den Ort, transportable Folien mit Graffitikunst hingen

Viel wird im KAZ ehrenamtlich bewegt – ob im Vorstand oder bei

von den Mauern – so einladend, dass die Schüler/-innen der

der Leitung von Angeboten wie der Keramikwerkstatt oder dem

IGS Geismar sich zu einem gemütlichen Picknick niederließen,

Tangotreff. Umso heftiger traf es das Haus, dass ab 2013 die

bei dem sie die neugierigen Passantinnen und Passanten über

Mittel der Stadt Göttingen um ein Viertel gekürzt werden sollten

ihr Projekt und Missstände in der Stadt informierten.

und es gar von Schließung bedroht war.

„Stadträume sind für uns immer auch Aktionsräume“, erklärt

In dieser schwierigen Zeit war die LKJ ein wichtiger Ansprech-

Anne Moldenhauer, Geschäftsleitung vom KAZ. „Und da wir

partner. „Informationen über Möglichkeiten, Projektmittel zu

mitten in der Innenstadt sind, liegt es für uns im wahrsten

beantragen, sind natürlich wertvoll für uns“, berichtet Anne

Sinne des Wortes nahe, die Stadt zu

Moldenhauer. „Aber auch die Aktivitäten der LKJ, Ganztags-

bespielen.“ Über die verwandelten

schulen mit Anbietern kultureller Bildung zusammenzubringen,

„Spielorte“ und Ideen für Veränderun-

ist ein spannender Anknüpfungspunkt.“ Zwar ist die Ganztags-

gen und neue Veranstaltungsformate

schule nicht unproblematisch für das Kursangebot des Hauses

in der Stadt drehten die Schüler/-innen

für Kinder und Jugendliche, birgt aber zugleich auch viele Chancen.

Filme, die dann wiederum denjenigen
präsentiert werden, die in Göttingen

„Wir erreichen mit unseren Angeboten schon viele verschie-

zuständig für Stadtplanung sind.

dene Kinder“, erzählt Anne Moldenhauer. Im „Afrikanisch
Trommeln“-Angebot zum Beispiel musizieren Kinder mit

Auch im Projekt „Worüber das Gän-

Migrationshintergrund gemeinsam mit deutschen Kindern

seliesel mit Lichtenberg diskutiert“

unter Anleitung eines Musikers aus Gambia, einigen Kindern

beschäftigten sich Realschüler/-innen

aus sozial schwachen Familien ermöglicht das Bildungspaket

mit der Stadt. Über öffentliche Denk-

die Teilnahme am Akrobatikkurs. „Durch die Schulen erreichen

mäler wie das von der Göttinger Magd

wir aber noch viel mehr junge Menschen.“ Dies auszubauen,

oder dem berühmten Mathematiker

so Anne Moldenhauer, ist ein starker Wunsch vom KAZ – damit

wurden hier Texte geschrieben und

die Stadt von noch viel mehr Kindern und Jugendlichen bespielt

schließlich Szenen entwickelt. Ein

und mitgestaltet werden kann.

Projekt, dass so nachhaltig das Klima

Kommunikations- &
Aktionszentrum Göttingen e. V.
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Zu Hause in der Fremde
zwischen Meer und Marsch
slap – social land art project e. V. zeigt Projekte, mit denen sich nicht nur Flüchtlingskinder in der Region verwurzeln können

Eine Szene wie aus einem x-beliebigen bundesdeutschen

Bei Weitem nicht das einzige Projekt, das Edda Akkermann und

Wohnzimmer: Auf dem Boden liegt ein bunter Teppich ausge-

Thomas Robbers mit dem Verein slap e. V. initiieren. Seit 1999

breitet, darauf ein Tischchen mit Fernseher und ein Junge in

fördert social land art project e. V. Kultur und Bildende Kunst in

einem gemütlichen Armsessel, der ins TV-Programm vertieft

Oldenburg.

ist. Diese Szene ist aber nicht in der guten Stube verortet,
sondern auf einer grünen Weide – umrahmt wird die heime-

Ob es im Projekt „Küstenbewohner — ein Leben zwischen Meer

lige Kulisse nämlich von einer grasenden Herde Schafe. Der

und Marsch“ darum geht, sich ganz praktisch mit dem Thema

vierzehnjährige Abdullah aus Syrien war eins von 26 Kindern

Meeresspiegelanstieg und Landgewinnung auseinanderzusetzen,

und Jugendlichen im Alter von zehn bis sechzehn Jahren aus

im Projekt „Von Küste zu Küste – Das Wattenmeer im Fokus

Polen, Lettland, Litauen, Spanien, Italien, Bulgarien, Rumänien,

von Wahrscheinlichkeiten und Utopien“ aus angeschwemm-

Afghanistan, Russland, Syrien, dem Iran und dem Irak, die an

tem Plastikmüll Mode hergestellt wird oder ob im Projekt „Zu

diesem Kunstprojekt teilnahmen. Mittels Zeichnung, Collage,

Hause in der Fremde – inszenierte Fotografie“ surreale Fotos

3-D-Programmen oder Modellbau u. a. entwarfen die Kinder

entstehen – immer stehen Projekte im Vordergrund, die sich

und Jugendlichen Szenen/Bühnen, die die Grundlage für die

mit Orten, Landschaften und den dortigen sozialen Strukturen

Gestaltung einer inszenierten Fotografie bildeten. Die künstle-

auseinandersetzen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf

rische Darstellung ihrer besonderen Lebenssituation sollte den

dem Dialog zwischen Kunst und Gesellschaft und zwischen

Kindern und Jugendlichen helfen, die gefühlsmäßige Bedeutung

Kunst und Wissenschaft und dem Kulturaustausch zwischen

von „In die fremde Welt geworfen sein“ besser zu verstehen.

den Künstlerinnen und Künstlern und den Menschen in ihren

So hat Abdullah in seinem Foto Erfahrungen aus beiden Welten

sozialen und natürlichen Lebensräumen.

zusammengebracht: Sein Vater hielt in Syrien Schafe und in
Deutschland sieht er gern fern.
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Gerade der interkulturelle Aspekt ist dabei wichtig. Und oft
sind die Gemeinsamkeiten bei solchen Begegnungen größer

Für die zwanzig inszenierten Fotos wurde nicht nur ein Schäfer

als Fremdheitserfahrungen: „Für einen Videosketch im Projekt

mit seiner Herde gebraucht, einbezogen wurden auch andere

‘Zu Hause in der Fremde – Wege finden’ wurden Kinder und

Bürger der Stadt Oldenburg und der Region, die Requisiten oder

Jugendliche zum Beispiel gefragt, was sie in ihrer Heimat gern

Räume zur Verfügung stellten wie zum Beispiel einen Omnibus,

als Brotaufstrich gegessen haben. Die Antwort lautete im Falle

ein Muli, ein Restaurant, ein Geschäft oder ein Kanu.

einer Jugendlichen aus dem Irak: Nutella. Und eine Jugendliche
aus Syrien antwortete auf die Frage, wo sie zu Hause gerne

„Für die Inszenierung mussten die Jugendlichen selbst die

eingekauft hat: Bei H&M.“

Kontakte mit den Beteiligten knüpfen – mit Busfahrern,
Schäfern, Restaurantbesitzern und sogar mit dem Oldenburger

Siebzehn Künstlerinnen und Künstler sind teils ehrenamtlich,

Verkehrsamt“, berichtet Edda Akkermann. „Eine große Heraus

teils auf Honorarbasis aktiv, damit solche gemeinschaft

forderung, aber auch eine tolle Erfahrung, auf Menschen in

stiftenden Projekte stattfinden können. Das Bemühen um

einem fremden Land zu stoßen, die hilfsbereit sind.“

Landes- und Bundesmittel und um Gelder von Stiftungen nimmt
dabei einen großen Teil der Zeit ein.
Wer bei Projekten von slap e. V. mitmacht, fühlt sich mit
Sicherheit ein bisschen mehr zu Hause in der Region – und das
gilt bestimmt nicht nur für Flüchtlingskinder.

slap – social land art project e. V.

Kulturverein Granatapfel

„Jeder Kulturverein braucht
einen Dachverband“
Katja Schauland vom Kulturverein Granatapfel beschreibt eine lebendige und vielseitige Initiative vor den Toren Bremens

Als Katja Schauland den Hörer zum Telefoninterview abnimmt,

holbedarf: „Obwohl die Großstadt Bremen unmittelbar vor der

hört man zunächst vergnügte Kinderstimmen, die sich langsam

Haustür ist, kennen viele Kinder noch nicht einmal die Schlachte

entfernen. Dann erst meldet sich die Vorstandsvorsitzende

in Bremen – einfach, weil sie kein Geld haben, dorthin zu fahren

des Kulturvereins Granatapfel in Stuhr-Brinkum bei Bremen

oder die Eltern keine Zeit haben.“

zu Wort. „Entschuldigung, hier war bis eben noch ganz schön
was los“, lacht die Geragogin, Kulturwissenschaftlerin und

Bei solch einer Vielzahl bunter und lebendiger Projekte fragt

Tanzpädagogin. In dem Pflegeheim, in dem Katja Schauland

man sich, wie ein Dutzend Ehrenamtlicher das alles schafft.

hauptberuflich arbeitet, fand gerade das Projekt „Klang- und

„Gern hätten wir eine hauptamtliche Kraft, die uns bei unseren

Sinnesgarten“ statt. Ferienkinder im Alter von sechs bis neun

Aktivitäten in der ländlichen Region um Stuhr-Brinkum unter-

Jahren, deren Eltern arbeiten müssen, besuchen die hier leben-

stützt“, sagt Katja Schauland. „Deshalb ist das Etwas Butter bei

den Seniorinnen und Senioren, frühstücken zusammen, essen

die Fische-Programm der LKJ für uns sehr interessant.“ Darüber

gemeinsam zu Mittag und bauen dazwischen miteinander

hinaus gibt es aber viele andere gute Gründe, Mitglied der LKJ

Musikinstrumente. Rasseln und Trommeln, mit denen hinterher

zu sein.

gemeinsam Musik gemacht wird – Percussion zu Kinderliedern
wie „Die Affen rasen durch den Wald“, aber auch zu Schlagern

„Jeder Kulturverein braucht einen Dachverband“, sagt Katja

der Alten wie „Anita“ oder „Rote Lippen soll man küssen“. Klar,

Schauland. „Dabei ist es als Kulturverein, der viele Formen kul-

dass man hier ins Gespräch kommt – über Musikgeschmack

tureller Bildung anbietet, gar nicht so einfach, einen geeigneten

gestern und heute, aber auch darüber, warum alte Menschen

zu finden. Wenn wir nur Tanz anbieten würden, würden wir uns

im Heim leben. So fragte eines der Kinder eine Bewohnerin,

einem Tanzverband anschließen.“

warum sie denn nicht zu Hause wohne. Die antwortete darauf
verschmitzt: „Aber ich bin doch hier zu Hause!“

Granatapfel bietet aber natürlich ungleich mehr. Wo es dabei
langgehen soll, das bestimmen die Kinder selbst: „Wir bieten

Projekte mit regionalem Bezug sind die Spezialität des

einen groben Rahmen, den die Kinder selbst füllen können.“

Kulturvereins. Zum Beispiel das Spielplatzprojekt, in dem
ein sechzehnjähriges Mädchen aus Albanien als Lesepatin

Und damit auch die Rahmenbedingungen stimmen, unterstützt

Kindergartenkindern Märchen vorliest, mit ihnen Musik macht

die LKJ gerne mit – zum Beispiel beim Stellen von Förderanträgen

und tanzt. Oder das Krimiprojekt, in dem Kinder mittels GPS

wie beim Trickfilmprojekt, das im Rahmen von Kultur macht stark

geschichtsträchtige Orte in der Stadt aufsuchen und dazu

gefördert wurde. Dabei handelt es sich um das Programm, mit

Geschichten schreiben, die mittlerweile in einem spannen-

dem das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

den Buch versammelt sind. Oder das Trickfilmprojekt, in dem

in den Jahren 2013 bis 2017 Maßnahmen Kultureller Bildung im

sich deutsche Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund

außerschulischen Bereich mit mindestens drei Partnern fördert.

Gedanken darüber machen, wo und was eigentlich Heimat ist.
Für viele Kinder in Stuhr-Brinkum gibt es diesbezüglich Nach-
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Fachleute für Bilder
Dagmar Schmidt über den Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler für Niedersachsen e. V. als kooperativer Verband der LKJ

Wer eine wochenlange Odyssee über Land und Meer hinter

„Bildende Kunst schafft Bilder – im direkten und im übertra-

sich hat wie zahlreiche Flüchtlingskinder aus Syrien und Afgha-

genen Sinne“, erklärt Dagmar Schmidt, Vorstandsvorsitzende

nistan, braucht eine Ausdrucksmöglichkeit für die Aufarbeitung

des BBK Niedersachsen. „Bilder, die unsere Kultur prägen und

und möglichst auch die Bewältigung des Erlebten. Und auch

formen. Bildende Künstler begleiten die Beschäftigung mit

Erfolgserlebnisse sind wichtig, die sie bei der bevorstehenden

Bildender Kunst zum Beispiel in Workshops und fördern damit

Integration in Schulen und dem Erwerb von Sprachkenntnissen

eine aktive Auseinandersetzung mit den Wirkmechanismen

stärken. Hier setzt das Konzept des Kurses „TRANSIT – Künstle

von Bildern, ihrer Funktion und Bedeutung in der Gesellschaft.

risches Gestalten mit Flüchtlingskindern“ mit dem Künstler

Das ist bedeutsam für die Entwicklung der heranwachsenden

Florian P. Fischer an. Die Medien, mit denen gearbeitet wird,

Persönlichkeit und ihrem Verhältnis zu ihrer Umwelt.“

sind den Kindern freigestellt. Bereitgestellt werden Farben,
Stifte, Papier, Stoffe, Textilien, Pappmaschee, Ton, Werkzeuge

Kein Zufall also, dass der BBK Niedersachsen bei der LKJ als

zur Bearbeitung und vieles mehr.

kooperativer Verband tätig ist. Beide Verbände profitieren
wechselseitig voneinander. „Einige unserer Mitglieder sind

Die künstlerische Betätigung soll zunächst ohne schulischen

aktive Akteure in der Kulturellen Bildung“, macht Dagmar

Leistungsdruck Spaß machen. Es handelt sich nicht um päda

Schmidt deutlich. „Künstler werden gerade in der Vermittlung

gogische Unterrichtseinheiten, sondern um künstlerische

von Künsten immer aktiver. Informationen über Ausschreibun-

Arbeitsmodule. Die Kinder erfahren durch die Mobilisierung ih-

gen und Projekte — gerade im Bereich der Ganztagsschulen —

rer kreativen Potenziale Selbstbestätigung. Sie reflektieren die

sind für uns deshalb besonders wichtig.“

im Prozess ausgelösten Gefühle. Die Interaktion in der Gruppe
stärkt ihr Selbstvertrauen.

Andererseits ist der BBK für die LKJ ein wichtiger Ansprech
partner: „Bei uns sitzen die Fachleute, die Bilder schaffen“,

Gefördert wird das Projekt vom Berufsverband Bildender Künstler

sagt Dagmar Schmidt. „Nicht nur der Verband als Institution

im Rahmen des Projektes Bündnisse für Bildung. Hauptaufgabe

ist bei uns kulturell unterwegs, sondern unsere knapp 800 Mit-

des Verbandes ist die Unterstützung bei berufspolitischen Fra-

glieder, weit verstreut im Flächenland Niedersachsen: Unsere

gen, die Vernetzung der Bildenden Künstler untereinander und

dreizehn Gruppierungen sind mit ihren Mitgliedern Akteure in

in die beruflichen Wirkungsbereiche hinein – wie zum Beispiel im

der jeweiligen regionalen Kunstszene. Dort gestalten sie das

Bereich der Kulturellen Bildung.

kulturelle Leben in verschiedenen Formaten mit: Ausstellungen, Vernissagen, Finissagen, Performances, Symposien, Vorträge, Führungen und eben auch Kunstworkshops für Kinder
und J ugendliche.“
Und Insa Lienemann, Geschäftsführerin der LKJ, fügt hinzu:
„Mithilfe professioneller bildender Künstlerinnen und Künstler
können Kinder und Jugendliche Kreativität entfalten, eigene
Ideen entwickeln und diese mit künstlerischen Mitteln ziel
orientiert verwirklichen.“ Eine Beziehung, von der beide Partner
profitieren!

Bund Bildender Künstlerinnen und
Künstler für Niedersachsen e. V.
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„Ohne Breite keine Spitze“
Hannes Piening vom Landesmusikrat Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass Musik selbstverständlich bleibt

Musik sollte in erster Linie Freude machen. Wer aber als Leitung

populär“, klagt Hannes Piening. „Deshalb müssen dies ande-

eines Ensembles oder eines Chores einen Projektantrag stellt

re Institutionen übernehmen.“ Um zu zeigen, wie wichtig diese

und sich dabei mit den Fragen auseinandersetzen muss, ob er

Einrichtungen sind, gibt es das Festival. Denn: „Singen ist etwas

vorsteuerabzugsberechtigt ist oder bestimmte EU-Richtlinien

ganz Natürliches, was jeder kann und wozu man nur die eigene

einhält, dem kann diese Freude schon einmal vergehen. „Viele

Stimme braucht. Wer in der Gemeinschaft singt, muss auch auf-

unserer Mitgliedsverbände und Ensembles werden ehren-

einander hören und aufeinander eingehen. Das überträgt sich

amtlich geführt und das ist gut so“, erklärt Hannes Piening,

dann auch auf andere Bereiche des sozialen Miteinanders.“

Generalsekretär des Landesmusikrates Niedersachsen. „Aber
die Aufgaben sind so vielfältig und vor allem so bürokratisch

Ein anderes Projekt ist der „Landesfachtag Klassenmusizieren“.

geworden, dass das Ehrenamt kaum noch leistbar ist. Denn die

„Durch die Ganztagsschule geht viel Zeit für musikalische

Rahmenbedingungen sind eher hemmend als fördernd.“

Aktivitäten verloren“, stellt der Generalsekretär dar. „Wer von
8:00 bis 16:00 Uhr in der Schule ist, hat neben Hausaufgaben

Dass das anders wird, ist dem Landesmusikrat ein großes

machen, Sport treiben, Freunde treffen und Abendessen mit der

Anliegen. Als Dachorganisation der niedersächsischen Musik-

Familie wenig Zeit dazu. Deshalb ist Musik im Klassenverband

kultur repräsentiert er mit 53 Landesverbänden, Landesgruppen

eine tolle Möglichkeit.“ Der Fachtag zeigt, welche Möglichkeiten

und Institutionen mehr als eine halbe Million Bürger/-innen und

es neben Bläser-, Streicher- oder Chorklassen in diesem Bereich

Bürger. Um oben genannte Probleme anzugehen, bietet er zum

gibt. Daneben gibt es Informationen zu Fortbildungen und Bera-

einen umfassenden Service für seine Mitglieder. Zum anderen

tung. „Musizieren im Klassenverband kann viel von dem Druck

leistet er wichtige Lobbyarbeit. Und beeindruckt dabei nicht

nehmen, der in anderen Fächern aufgebaut wird“, sagt Hannes

nur durch Qualität, sondern auch durch seine große Vielfalt, die

Piening. „Wer in Mathe oder Physik nicht gut ist, kann auf der

sich auch in seinen Mitgliedern widerspiegelt: Nicht nur große

Geige oder der Klarinette durchaus gut sein.“ Vorausgesetzt, er

Organisationen wie der Landesverband niedersächsischer

hat Freude an der Sache.

Musikschulen oder der Landesfeuerwehrverband gehören zu
den Mitgliedern, auch alle möglichen musikalischen Gattungen

Damit diese Freude nicht verloren geht, setzt der Landes

von neuer Musik bis hin zum Jazz sind vertreten. „Wir machen

musikrat sich dafür ein, dass schon kleine Kinder den Zugang

uns auch für kleine Gruppierungen stark“, sagt Hannes Piening.

zur Musik bekommen. „Ohne Breite keine Spitze“, sagt Hannes

„Um deutlich zu machen, dass musikalische Bildung selbstver-

Piening. „Wenn wir es nicht schaffen, Kinder und Jugendliche

ständlich bleiben muss.“

zur Musik zu motivieren, gibt es im Jugendalter keine Spitzentalente.“ Und um diese Qualität zu fördern, gibt es Wettbewerbe

Um dies zu betonen, führt der Landesmusikrat eine Vielzahl

wie „Jugend musiziert“ oder „Jugend jazzt“. Viele der qualifi-

eigener Projekte durch. Das Niedersächsische Kinderchorfestival

zierenden Landesbegegnungen finden übrigens in der Landes-

„Kleine Leute — bunte Lieder“ zum Beispiel. Rund zweihun-

musikakademie Wolfenbüttel statt, die eine weitere wichtige

dert Kinderchöre — vom Kindergartenprojekt über Chorklas-

Säule des Landesmusikrates darstellt. „Hier können optimale

sen bis hin zum Kirchenchor — können auf sechzehn regiona-

Bedingungen dafür genutzt werden“, sagt Hannes Piening

len Festivals ihr eigenes Programm vorstellen und miteinander

stolz. „Dies ist ein Haus für alle, die in Niedersachsen Musik

singen. „Leider ist ja das Singen in der Familie nicht mehr so

machen wollen.“

Landesmusikrat
Niedersachsen e. V.
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Die Arbeitsbereiche und die Programme
der LKJ Niedersachsen
„Kultur macht stark.

LKJ Förderprogramm

FSJ Kultur

FSJ Politik

Bündnisse für Bildung“

„Etwas Butter bei die Fische“

Im FSJ Kultur lernen Jugendliche im Laufe eines Jahres die Arbeit

In diesem Orientierungs- und Bildungsjahr haben junge Menschen

Mit diesem Programm fördert das Bundesministerium für Bildung

Seit 2014 schreibt die Landesvereinigung Kulturelle Jugend

„ihrer“ Einrichtung kennen, erarbeiten im Team ein Projekt und

aus Niedersachsen zwischen 16 und 27 ein Jahr lang Gelegenheit,

und Forschung (BMBF) in den Jahren 2013 bis 2017 Maßnahmen

bildung (LKJ) mithilfe des Ministeriums für Wissenschaft und

betreuen es. Ob in Medienwerkstätten, Musikschulen, Rockmusik-

Politik aus nächster Nähe zu erleben und aktiv mitzugestalten:

Kultureller Bildung für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugend-

Kultur jährlich ein kleines Förderprogramm aus.

Initiativen, Museen, Theatern, Bibliotheken oder soziokulturellen

Sie sind voll in den Arbeitsalltag ihrer Einsatzstelle integriert

liche zwischen drei und achtzehn Jahren, die auf lokaler Ebene in

Zentren – neben der künstlerisch-kreativen Arbeit gibt es bei

und werden deren Programm mit einem eigenständigen Projekt

Bündnissen mit mindestens drei Partnern durchgeführt werden.

Die Mittel sind zweckgebunden für Projekte, insbesondere im

jeder Stelle natürlich auch einen Arbeitsalltag und Jobs, die

bereichern.

2018 startet eine weitere Förderperiode des Programms.

ländlichen Raum, und daher passend für die Aktivitäten der

einfach dazugehören, wenn man Kultur organisiert, verwaltet und

LKJ-Mitglieder. Es können sich Mitglieder beteiligen, die ihre Arbeit
Im FSJ Politik wird eine große Bandbreite eröffnet, in der

Die Servicestelle der LKJ Niedersachsen e. V. berät und koordi-

überwiegend auf der Grundlage der ehrenamtlichen Vorstände

Jugendliche politisch aktiv werden können. Der Freiwilligendienst

niert verbandsübergreifend Kultureinrichtungen und Initiativen,

koordinieren, also keine hauptamtlichen Geschäftsstellen haben.

Die LKJ Niedersachsen begleitet Jugendliche und Einsatzstellen

findet daher nicht nur in Organisationen statt, wo politische

Schulen, Kitas, Jugendzentren und andere Interessierte rund um

Im Flächenland Niedersachsen koordinieren die LKJ-Mitglieder

und steht als Ansprechpartner bei allen organisatorischen und

Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel in Fraktionen

das Programm. Informationsveranstaltungen, Netzwerktreffen

umfangreiche Jahresprogramme, Fortbildungen, Projekte und

inhaltlichen Fragen zur Verfügung. An 25 Bildungstagen werden

oder anderen Gremien der Landes- und Kommunalpolitik, sondern

sowie individuelle Beratung und Begleitung sollen die Akteure

Maßnahmen und das überwiegend im ländlichen Raum. Von in-

die Freiwilligen für ihre Arbeit im Kulturbereich auf Seminaren

auch in Einrichtungen der überparteilichen politischen Bildung, in

der Kulturellen Bildung in Niedersachsen dabei unterstützen,

zwischen 32 LKJ-Mitgliedsorganisationen arbeiten zwei Drittel

weitergebildet. Die Themen sind vielfältig, sehr praxisorientiert

Jugendverbänden, in Gedenkstätten, in Gewerkschaften und auch

sich durch eine erfolgreiche Antragstellung an dem Programm

dabei ausschließlich mit ehrenamtlichen Vorständen und ohne

und ergeben sich aus den speziellen Interessen der Jugendlichen

in politischen und gemeinnützigen Stiftungen.

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ zu beteiligen.

hauptamtliche Unterstützung. So gerät das bürgerschaftliche En-

kultur-macht-stark.lkjnds.de

gagement angesichts wachsender Aufgaben immer mehr an seine

möglich macht.

und Einsatzstellen. Die LKJ Niedersachsen koordiniert das FSJ
Kultur in Bremen und Niedersachsen. fsjkultur.lkjnds.de

Im FSJ Politik lernen Jugendliche im Laufe eines Jahres die Arbeit
„ihrer“ Einrichtung kennen. Auch zu diesem Freiwilligendienst

Grenzen. Ein zentrales Ziel der LKJ ist die Verbesserung der FördeKultur macht Schule

gehört ein eigenständiges Projekt sowie ein umfangreiches
Seminarprogramm. fsjpolitik.lkjnds.de
Bundesfreiwilligendienst

rung der Infrastruktur dieser Mitglieder. Eine erste Unterstützung
ist das Förderprogramm Etwas Butter bei die Fische. Die LKJ unter-

Kulturelle Bildungsangebote innerhalb und außerhalb der Schule

stützt damit Mitglieder a) bei der Organisation ihrer Maßnahmen

eröffnen und unterstützen die Entwicklung und Bildung von Kin-

und Projekte und b) bei der konzeptionellen Weiterentwicklung

dern und Jugendlichen auf je eigene Art und Weise. Die LKJ ist

ihrer Aktivitäten im ländlichen Raum.

überzeugt, dass alle Bildungsbereiche zusammenarbeiten und
Im Bundesfreiwilligendienst „Kultur und Bildung“ haben Men-

sich miteinander verzahnen sollten, um verlässliche, erreichbare

In den ersten beiden Jahren haben Mitglieder, die an dem Pro-

schen über 27 die Möglichkeit, sich für sechs bis achtzehn

und veränderliche kulturelle Bildungsgelegenheiten für alle Kin-

gramm beteiligt waren, mit den kleinen Summen schon sehr

Monate in der niedersächsischen Kulturlandschaft zu engagie-

der und Jugendlichen zu gewährleisten. An diesem Punkt setzen

viel bewegt. Die eindrucksvollen bisherigen Berichte über die

ren. Die Freiwilligen sind in den ganz normalen Arbeitsalltag

wir an: Mit dem Büro Kultur macht Schule der LKJ soll eine Brücke

Ergebnisse der Förderungen zeigen, wie wichtig die Unterstüt-

ihrer Einsatzstelle integriert und leisten Unterstützung bei der

zwischen schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten

zung des Ehrenamtes war. Bisher lokale Angebote finden nun

täglichen Routine. Für die Freiwilligen bedeutet dies Qualifizie-

geschlagen werden. Wir kennen die Ansprechpartner, wir bringen

auch in den umliegenden Regionen statt, landesweit aufge-

rung und (Neu-)Orientierung, für die Einsatzstellen kompetente

sie zusammen! kulturmachtschule.lkjnds.de

stellte Fachverbände konnten ihre Kontakte mit den Gruppen

Unterstützung und Impulse für das Angebot. Die Landesvereini-

im ländlichen Raum verbessern, durch verbesserte Öffentlich-

gung Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e. V. bietet dabei

keitsarbeit wurden mehr Interessierte erreicht, Vernetzungen

die Vermittlung von Freiwilligen und Einsatzstellen, die Unterstüt-

wurden ausgebaut. Es bleibt eine dauerhafte Aufgabe, sich für

zung bei Konflikten sowie ein abschließendes Zertifikat über die

mehr Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in der

ehrenamtliche Tätigkeit. Außerdem berät sie bei Fortbildungsan-

Kulturellen Kinder- und Jugendbildung einzusetzen.

geboten, vernetzt mit anderen Freiwilligen und bietet Coaching
zu Berufs- und Lebensorientierung.
bundesfreiwilligendienst.lkjnds.de
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Unsere Mitglieder
1.

Regionalverband Museumspädagogik Norddeutschland e. V.

2.

Arbeitskreis Musik in der Jugend Landesverband Niedersachsen e. V.

3.

Fachverband Schultheater – Darstellendes Spiel Niedersachsen e. V.

4.

Jeunesses Musicales Deutschland Landesverband Niedersachsen e. V.

5.

LAG Jazz Niedersachsen e. V.

6.

Landesarbeitsgemeinschaft Jugend & Film Niedersachsen e. V.

7.

LAG Rock in Niedersachsen e. V.

8.

Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Niedersachsen e. V.

9.

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 und Bremen e. V.

14.

Friedrich-Bödecker-Kreis 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.

Landesarbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendmuseen Niedersachsen

19.

Koppelschleuse Meppen – Jugend- und Kulturgästehaus
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20. workshop hannover e. v. – zentrum für kreatives gestalten

Fotos:

21.

Astrid Andrzejewski (36), Sebastian Baller (18), Bonnie Bartusch (68 oben rechts),

Niedersächsischer Musikverband e. V.

22. Gesellschaft für Theaterpädagogik Niedersachsen e. V.

Franz Betz (72), Blauschimmel Atelier (57), Sabine Bley (68 oben links), Elske
Düsenberg (30 unten), Saad Durrani (Linolschnitt 68), Hans-Georg Ehlers

23. Theaterpädagogisches Zentrum Hannover

(8 unten rechts), Hans Martin Elsen (8 oben und unten links), Friedrich-Bödecker-

24. Landestrachtenverband Niedersachsen e. V.

Andreas Hartmann (58 oben), Clemens Heidrich (58 unten), Dirk Horsten (50),

Kreis (34), Sebastian Hoff (42), Marianne Garbe (56 unten), Jonas Gonell (52),

25. Blauschimmel Atelier – Projekt zur Förderung der Blauen Kunst, Kultur und Begegnung e. V.

Heinrich Jansen (44 unten), Jörg Kowollik (56 oben), Landesverband niedersäch-

26. Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim e. V.

Möller (46), Musik- & Kunstschule der Stadt Osnabrück (24), Dagmar Riggers (66),

sischer Musikschulen e. V. (Seite 28), Bernd Riesner (54), Vera Lüdeck (20), Jonas

27. Jugendkulturarbeit e. V.

Wilhelm Sanders (44 oben), Katja Schauland (70), Jörg Scheibe (16, 74), Matthias

28. Chorjugend im Chorverband Niedersachsen-Bremen e. V.

(30 unten), Stephanie Westphal (12), Janko Woltersmann (10)

29. Landesverband Theaterpädagogik Niedersachsen e. V.

Schiller (26), M
 anuela Schönau-Jahn (40), Roman Starke (38), Phuong Mai Tran 

Design & Layout:

30. KAZ (Göttinger Kommunikations- & Aktionszentrum)

www.artfaktor.de

31.

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e. V. (LKJ)

slap – social land art project e. V.

32. Kulturverein Granatapfel e. V.

Arnswaldtstraße 28 · D-30159 Hannover
Tel.: +49-511-600 605 50 · Fax: +49-511-600 605 60
E-Mail: info@lkjnds.de · www.lkjnds.de

Kooperative Mitglieder
Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler für Niedersachsen e. V.
Landesmusikrat Niedersachsen e. V.

Wir danken allen Mitgliedern herzlich für die tolle Zusammenarbeit!
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Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e. V. (LKJ)
Arnswaldtstraße 28 · D-30159 Hannover
Tel.: +49-511-600 605 50 · Fax: +49-511-600 605 60

www.lkjnds.de

E-Mail: info@lkjnds.de · www.lkjnds.de

