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NEUIGKEITENNEUIGKEITEN
Bufdi statt Zivi

eit 1. April wird in der .lkj) Sachsen-Anhalt emsig daran gearbeitet, Einsatzstellen 
und Freiwillige für den neuen Bundesfreiwilligendienst zu finden.  Mit dem Aussetzen 

der allgemeinen Wehrpflicht sind auch die Tage für den Zivildienst gezählt. Im Dezember 
2010 hat das Bundeskabinett deswegen die Einführung eines neuen Dienstes geplant, um 
den Wegfall der bisherigen Zivildienststellen zu kompensieren: den Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD). 

S

it dem Bundesfreiwilligendienst haben wir ein überzeugendes Konzept erarbeitet, 
mit dem wir die Freiwilligendienste in Deutschland stärken und den Wegfall des Zi-

vildienstes zumindest teilweise kompensieren können", sagte Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder.

M
tatt Zivildienstleistenden wird es nun ab Juli 2011 Bundesfreiwillige – die Bufdis – ge-
ben, die sich nicht nur im klassischen sozialen Sektor, wie in der Altenpflege, sondern 

auch in Einrichtungen in den Bereichen Bildung, Integration und Kultur für 6 bis 12 Mona-
te engagieren können. Um den Aufbau von Einsatzstellen in diesen Bereichen und enga-
gierten Freiwilligen kümmert sich Franziska Dusch. 

S

owohl Menschen, die gerne den Bundesfreiwilligendienst leisten möchten, als auch 
gemeinwohlorientierte Einrichtungen aus den genannten Bereichen die gerne einen 

Freiwilligen aufnehmen möchten, können sich ab sofort bei Franziska Dusch melden.
S

ür Rückfragen zum Bundesfreiwilligendienst steht sie gerne unter 0391-2445162 oder 
franziska.dusch@jugend-lsa.de zur Verfügung. F



Weltwärts geht in die vierte Runde

ufgrund der  Haushaltslage 2011  wurden seitens  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung  (BMZ) Kürzungen im Bereich  der Entsendung von Freiwilligen für den Zy-

klus 2011/2012 sowie begleitender Maßnahmen vorgenommen. 
A

ür die .lkj) Sachsen-Anhalt bedeutet dies, die Zahl der Entsendungen von 22 auf 16 reduzieren zu müs -
sen. Im Zuge dieser Kürzungen mussten wir uns von den Partnern in Mosambik, Mexiko und Chile tren-

nen, zumindest für die "weltwärts"-Zusammenarbeit. Gern hätte die .lkj) wieder mindesten 22 jungen Men-
schen die Möglichkeit gegeben, neue Kompetenzen und interkulturelle Erfahrungen zu erwerben und in kul-
turellen sowie Projekten im Bildungsbereich bei unseren Partnern mitzuwirken. 

F

ber auch 16 kompetente, hoch motivierte und für ein „weltwärts"-Jahr geeignete junge Menschen müs-
sen erst einmal gefunden sein. Von den insgesamt 250 Bewerbungen, die die .lkj) in den letzten Mona-

ten erreichten, wurden circa 40 Jugendliche für ein näheres Kennenlernen im Rahmen von Auswahlgesprä-
chen eingeladen und konnten ihre Teamfähigkeit, Reflektionsfähigkeit, interkulturelle Handlungskompetenz 
sowie soziale Kompetenz als auch Kreativität unter Beweis stellen. Als Ergebnis dieses interessanten Prozes-
ses stehen mittlerweile fast alle 16 Kandidat_innen fest, und wir sehen einer bereichernden Zusammenar-
beit  2011/ 2012 entgegen. 

A

a mittlerweile aber schon wieder einige KandidatInnen abgesprungen sind, sind noch Stellen in Bo-
livien und Vietnam zu besetzen. Bei Interesse bitte Lebenslauf und Motivationsschreiben an le-

na.husemann@jugend-lsa.de
D

as junge "weltwärts"-Freiwillige während ihres Auslandsaufenthaltes erleben, auf welche Hürden sie 
stoßen und wie es ihnen dabei ergeht, sind Themen, die auf einem Zwischenseminar reflektiert und 

gemeinsam diskutiert werden. 
W

reiwillige aus Togo und Ghana hatten im März die Möglichkeit, ihre bislang gesammelten Erfahrungen 
auf einem .lkj) Zwischenseminar in Accra auszutauschen. Es war für uns spannend zu sehen, mit wel-

chem Engagement, welcher Freude und Kreativität die meisten ihre Arbeit vor Ort umsetzten und auch in-
terkulturelle  Herausforderungen  erfolgreich  meistern.  In  Ghana  hat  die  .lkj)  in  Kooperation  mit  der 
Deutsch-Afrikanischen-Zusammenarbeit e.V. (DAZ) zum ersten Mal Freiwillige eingesetzt. Die Jugendbil-
dungsreferentin Elke Fiege und die "weltwärts"-Projektkoordinatorin Lena Husemann konnten im Anschluss 
an das Seminar noch einen Einsatzstellenbesuch bei Associates for Sustainable Rural Development (ASRuD) 
und den Freiwilligen Karin Wittmann und Erik Dolch in Ho machen. Auch in Mexiko und Vietnam konnte 
die .lkj) für den aktuellen Zyklus Zwischenseminare durchführen. Für Bolivien, Chile, Indien und Mosambik 
wurden andere Entsendeorganisationen beauftragt. 

F

"weltwärts" endet nicht mit der Rückkehr nach Deutschland!

ie Konsortialpartnerschaft zwischen der Arbeitsstelle Weltbilder e.V. und der .lkj) Sachsen-Anhalt hat 
sich weiter fruchtbar entwickelt. Ende 2010 startete das vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte Qualifizierungsprogramm globalista  www.globalista.org     Hier 
bekommen  die  Rückkehrer_innen  die  Gelegenheit,  sich  zu  vernetzen  und  in  den  angebotenen 
Werkstätten/Seminaren zu qualifizieren. Ziel ist es, die Erfahrungen und Erkenntnisse der Rückkehrer_in-
nen aus ihrem Freiwilligenjahr – anhand von attraktiven Vermittlungsformen – in die Mitte der Gesellschaft 
zu tragen und so Globales Lernen selbstverständlich zu machen. So findet im Mai eine kreative Schreib-
werkstatt  statt,  an der  Lena Husemann teilnehmen wird. Auch die eindrucksvollen Ergebnisse aus den 
Nachbereitungsseminaren in Form der "weltwärts"-Atlanten sind online: www.globalista.org/news/

D
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„Kulturen der Welt“

Zwischenseminar der Seminargruppe 3 vom 11.-15.4. 2011 in der Villa Jühling in Halle

m 11. April 2011 wurden alle FSJler_innen der Seminargruppe 3 erfolgreich zusammengetrommelt und 
dies im wahrsten Sinne des Wortes. Der Einstieg in die Seminarwoche mit dem Thema „Kulturen der  

Welt“ erfolgte durch einen grandiosen Trommelwirbel – angeleitet von Abdoul Razack, einem Ghanaer, der 
es versteht Gruppendynamik und -kommunikation durch Trommelrhythmen zu erzeugen. Und so bekam je-
der eine afrikanische Trommel in die Hand oder zwischen die Knie gedrückt und los ging es. Zunächst wur-
den uns verschiedene Techniken des auf-die-Trommel-Hauens gezeigt und Rhythmen geübt. Wurden die Fin-
ger langsam taub und die Ohren der enormen Beschal-
lung  überdrüssig,  gewann  Abdoul  unsere  Auf- merksam-
keit  indem er  kurze  Episoden aus  der  Kultur und  dem 
Lebensgefühl  seines  Landes  erzählte  und  uns gern  jede 
Frage  beantwortete.  Animiert  und  motiviert wurden 
wir  weiterhin  dazu  unseren  Stimmen  freien Lauf  zu 
lassen und das Trommeln durch unseren Gesang zu  berei-
chern  –  doch  zugegebenermaßen  zeigten  wir uns  hier 
von unserer schüchternen Seite. Besser klapp- ten  das 
Improvisieren und die Soloeinlagen einiger Teil-
nehmer_innen. So kam nach drei Stunden aus- dauern-
dem Rhythmushalten,  roten  Handflächen  und Trancege-
fühl  das  Zusammengehörigkeitsgefühl  unserer Seminar-
gruppe gewaltig in Schwung ... und steigerte sich  von 
da ab Tag für Tag.

A

uch wenn Afrika und seine Völker noch viel Kulturelles für uns bereithielten, so switchten wir Montag-
abend in eine andere Kultur und auf einen anderen Kontinent. Die Indianer. Zwei Teilnehmerinnen unse-

rer Gruppe zeigten uns die Geheimnisse des Indianerschmuckes und ließen Raum für kreatives Basteln.  
Kopfgeschmückte FSJler_innen hockten anschließend bis spät in die Nacht ums Lagerfeuer und lasen sich 
Indianerfabeln vor. Ein gelungener erster Seminartag, der Lust auf die nun folgenden machte. 

A

ienstag  bis  Donnerstag  arbeiteten  die  Seminarteilnehmer_innen  intensiv  in  den  Workshops  „Film“, 
„Hörspiel“ und „Schneidern“. Andere Länder – andere Sitten! Der geflügelte Ausspruch ist im deutschen 

Sprachraum mindestens seit der Entdeckung fremder Kontinente durch europäische Seefahrer und der da-
mit einhergehenden Kolonialisierung der „Neuen Welt“ relevant. In den Workshops waren nun die FSJler_in-
nen Reisende, Entdeckende, Abenteurer_innen oder Wanderer_innen zwischen den Kulturen der Welt. Die 
Objekte und die Betrachtungen sind schier unbegrenzt und so fiel die Wahl des zu verfilmenden oder verto-
nenden nicht leicht. Entstanden ist ein Kurzfilm, der die Ähnlichkeiten und Unterschiede, das Verstehen 
und Nichtverstehen, die Begegnung und die Ablehnung, die Offenheit und den Rückzug aufzeigt und dies 
mit dem Titel „Cultural Banking“ betitelt. Die Ergebnisse der Seminargruppen sind einzusehen und zu hören 
unter http://fsjkultur-lsa.de/?page_id=312.

D
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er Schneiderworkshop fand im Cafe der Villa Jühling Platz. Betrat man es, so tauchte man ein in eine 
Welt aus kunterbunten Stoffen, sprühenden Ideen und emsigen Händen, die nur mit Überredungskunst 

zu diversen Mahlzeiten und Kaffeepausen zu bekommen waren. Der Workshop führte ein in die Stoffkunde 
und zeigte Einblicke in die globale Kleidungsindustrie und -maschinerie, lehrte Entwürfe zu verfassen und 
auf Stoff zu bringen, erste Stiche mit der Nähmaschine und gipfelte in dem Gemeinschaftsprojekt einer 
2,5x2,5m großen Patch-Work-Decke, welche die Kontinente der Welt aufzeigt und die man zum Auf- und 
Abgesangsveranstaltung ersteigern kann. Die ersten Gebote liegen bereits vor ... Neben diesem bunten 
Stück Welt entstanden individuelle Oberteile und Taschen. Auch diverse Aufträge anderer Teilnnehmer_in-
nen aus den parallel laufenden Workshops wurden gern entgegengenommen. Besonders Handytaschen wa-
ren auf männlicher Seite sehr gefragt und entstanden in vielfacher Ausführung.

D

ie  Woche schloss  mit  einmaligen Eindrücken,  zufriedenen Gesichtern  und Begeisterung.  Wunderbar 
fühlten wir uns in der Villa Jühling aufgehoben, genossen die Nähe zum Stadtzentrum Halles und nutz-

ten dies für einen Theaterbesuch und andere kulturelle Spaziergänge. Fertigkeiten, Kenntnisse und Wissen, 
die wir im Laufe der Woche an die Hand bekamen werden ganz sicher von so manchem_r FSJler_in in Zu-
kunft noch erweitert und fortgesetzt werden. In der Stoff- und Kreativkiste fehlte zumindest am Ende des 
Seminars so einiges, was dann aus dem zur Abreise bereitstehenden Gepäck lugte. 

D

 Save the Date: Mitgliederversammlung - 
ABgesangs- und AUFtaktveranstaltung 2010/2011 und 2011/2012

m 31. August 2011 findet die diesjährige Mitgliederversammlung der .lkj) statt. Auf der Tagesordnung steht 
die   Neuwahl  von  Vorstand und Beirat.  Am gleichen Tag findet im Anschluss  daran  die ABgesangs-  und  

AUFtaktveranstaltung 2010/2011 und 2011/2012 im Schauspielhaus Magdeburg statt. Der FSJ Kultur-Jahrgang 
präsentiert sich der Politik, den Einsatzstellen und den neuen Freiwilligen mit einem bunten Programm aus 
Theater, Kunst, Film, Radio, Literatur und Fotografie. Derzeit wird das Motto noch heiß diskutiert und wird in 
Kürze bekanntgegeben. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Präsentation der eigenverantwortlichen 
Projekte.

A

ie  Teilnahme  des  neuen  Kultusminsters,  Stephan  Dorgerloh,  ist  anlässlich  des  10jährigen  FSJ-Kultur-
Jubiläums angefragt.D
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Der rote Teppich ist ausgerollt – die Stars und Sternchen betreten 
die Welt Hollywoods.  

 Zwischenseminar der Seminargruppe 2 im Forsthaus Eggerode: 11.04.-15.04.2011

m Kreativseminar »Hollywood – zwischen Horror und Western«, das zweite Kreativseminar der FSJ Kultur-Semi-
nargruppe 2, widmeten sich die Freiwilligen der amerikanischen Filmgeschichte. Der besondere Fokus lag hier-

bei auf den Filmschmieden Hollywoods. Hier wurde eifrig das Politische am und im Film, die Rolle der Frau im 
Film sowie die Werbemaschinerie Film diskutiert. Diese Ergebnisse flossen schließlich in die künstlerischen Work -
shops kreatives Schreiben, Mode- und Design sowie Filmmusik ein. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Es 
entstanden eine Vielzahl von Texten, die Hollywood und den Starrummel zum Thema hatten, Hollywood-Acces-
soires, Entwürfe für Kostüme sowie Neuvertonungen zu Filmsequenzen und Gedichten. 

I

eben der Kreativität wurde der Reflexion des FSJ Kultur-Einsatzes Raum gegeben. Die Mehrzahl der Jugendli-
chen ist mittlerweile fast acht Monate in ihren Einsatzstellen tätig. Da lohnt sich ein Blick zurück nach vorn. 

Für viele steht aber bereits jetzt schon fest, dass sich das Jahr gelohnt hat und ihnen noch weiterhin viel bringen  
wird. Sie haben ihre Kompetenzen ausgebaut und gefestigt. Darüber hinaus beginnt für viele nun bereits der Aus-
blick in die Zeit nach dem FSJ Kultur und die Bewerbungsphase für Ausbildung und Studium. Es bleibt also span-
nend. Die Referenz FSJ Kultur bereichert aber in jedem Fall den Lebenslauf.

N

as Seminar in Eggerode war das dritte von fünf vorgeschriebenen Bildungsseminaren innerhalb eines FSJ-
Zyklus. D

          Impression vom Europa-Seminar in Schloss Mansfeld (Beitrag Seite 6)
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Zwischenseminar Schloss Mansfeld 04.-08.04.2011

Erfahrungsbericht von Maria Neubert

nd wieder ist so viel Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ein Highlight stell-
te schon allein die Organisation einer Last-Minute-Fahrgemeinschaft mit zwei weiteren FSJ´lern dar. 

Der eine verpasste in Magdeburg den Zug, reiste uns hinterher und war trotzdem guter Dinge. Vorfreude lag 
in der Luft. 

U

enn ich auf das dritte Seminar zurückblicke, dann fällt mir auf, wie viel man in einer Woche schaffen 
kann. Was nie auf Seminaren fehlt ist das Reflektieren über das FSJ Kultur und das EVP: Selbst gekne-

tete Tonfiguren sollten aussagen, was uns zurzeit am meisten in unseren Einsatzstellen beschäftigt. Ebenso 
beschäftigten wir uns mit folgenden Fragen: “Was habe ich in meinem FSJ gelernt?”, “Was habe ich in all  
der Zeit lieb gewonnen?” und “Was liegt mir derzeit auf dem Magen?”. Auch ging es in einem Umfrage-Heft, 
das es auszufüllen galt, um unsere Erwartungen vor dem FSJ, unsere gesammelten Erfahrungen und unsere 
Zukunftspläne. Es wurden Zeitstrahlen aufgezeichnet und es folgte ein reger Austausch.

W

a 2011 das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit ist, wurden unsere Europa-Kenntnisse auf den 
neuesten Stand gebracht. Tom Rackwitz vom Projekt “GOEUROPE!” nahm sich für uns Zeit. Es fand ein 

Brainstorming zum Begriff Europa statt. Was verbinden wir mit Europa? Was sind Vor- und Nachteile? Was  
sind die wichtigsten Jahreszahlen, die man im Zusammenhang mit der EU verinnerlicht haben sollte? Es  
wurde jedoch nie langweilig, denn passend zum Thema gab es eine Scharade, ein Quiz, ein Memory-Spiel 
und das heiß ersehnte Planspiel. Planspiele simulieren eine Situation, die vorher festgelegt wird. Was sich  
allerdings daraus entwickeln kann, hängt vom Einsatz der Teilnehmenden ab. Unsere Situation, in der wir  
uns befanden, war folgende: Die EU verteilt demnächst Fördermittel für Sachsen-Anhalt und zwei Leute des 
Ausschusses nehmen Empfehlungen in das Parlament mit. Vier verschiedene Interessengruppen streiten, de-
battieren und kooperieren um die Fördergelder. Es war spannend, im Konkurrenzkampf zu stehen, sich mit  
einer Rolle zu identifizieren und sich für seine Gruppe stark zu machen. 

D

es Weiteren nahm ich an einer Schreibwerkstatt teil. Lautes Vorlesen war so selbstverständlich wie die 
konstruktive Kritik vom Publikum. Im Laufe der zwei Tage arbeiteten wir hart an unseren eigenen Tex-

ten und vor allem an der Vortragsweise: Gerade stehen, ab und zu einen Blick auf die Zuhörer werfen, Si -
cherheit vorschützen und die Zuhörer an den eigenen Emotionen teilhaben lassen. Die Schreibwerkstatt so-
wie die anderen beiden Workshops litten keineswegs unter Arbeitsmangel. Der Modeworkshop kreierte nicht 
nur die neusten Schnitte, sondern auch Outfits aus den unterschiedlichsten Materialien, zum Beispiel ein 
Tütenkleid. Die Hörbuchgruppe arbeitete an einer EU-kritischen CD, bestückt mit vielen Insidern. Alle Mü-
hen waren nicht Vergebens, denn am letzten gemeinsamen Abend präsentierten wir stolz auf einer prunk-
vollen Oskar-Verleihung mit Buffet und Moderation das Endresultat. Ein Großteil der Anspannung war ver-
flogen, als ich mit meiner Geschichte die Bühne betrat, denn die positive Stimmung gipfelte an diesem 
Abend und riss mich mit.

D

    China - Afrika - Europa: das internationale "Projekt Solutions"

m 26. Juni 2011 ist es soweit. Dann kommen Qin Lelei  aus China, Akua aus Ghana und Annika aus 
Deutschland in Berlin und Magdeburg gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus sechs Ländern zum in-

ternationalen Dialogprojekt Solutions zusammen. Insgesamt 30 Jugendliche werden Themen der globalen 
Gerechtigkeit wie Armutsbekämpfung, Gleichstellung und Bildung diskutieren. Sie werden mit Politiker_in-
nen aus dem Bundestag, dem Landtag von Sachsen-Anhalt und Kommunalpolitiker_innen in den Regionen 
Sachsen-Anhalts ebenso ins Gespräch kommen wie mit Vertreter_innen von Nichtregierungsorganisationen, 
Umweltverbänden und Jugendgruppen.

A

Seite 6 

April bis Juni 2011



iel ist es, dass die Jugendlichen Projekte und Strategien, die sie im Vorfeld in ihren Heimatländern erar-
beitet haben, im Rahmen des Campus in Deutschland vorstellen, diskutieren und sich gegenseitig unter-

stützen. Außerdem erhalten sie Beratung durch erfahrene Trainer_innen.
Z

OLUTIONS (Local Solutions for Global Welfare) ist ein einjähriges Dialogprojekt zwischen Jugendlichen 
im Alter von 17 bis 23 Jahre aus China, Deutschland, Ghana, Österreich, Senegal und Togo. Im Mittel-

punkt steht der Austausch darüber, wie die Erreichung globaler von der UN und der EU formulierter Ziele  
wie die Verringerung von Armut und Umweltschäden in Entwicklungsländern durch lokale Jugendprojekte in 
Afrika, China und Europa unterstützt werden können. Vorgesehen sind Informations- und Arbeitsprozesse, 
mit denen Erfahrungen ausgetauscht und Szenarien für lokale Jugendprojekte entworfen werden. Weiterhin 
erhalten die Teilnehmenden praktische Einblicke in Methoden zur Beteiligung von Jugendlichen bei der Pla-
nung und kreativen Umsetzung solcher Vorhaben.

S

er Projektcampus startet am 26. Juni in Berlin, führt die Teilnehmenden vier Tage nach Sachsen-Anhalt 
(Quedlinburg, Halle, Dessau, Handelsleben und Magdeburg) und endet am 06.07. 2011 mit der Präsenta-

tion in der Vertretung  der Europäischen Union in Berlin. Danach erfolgt in der letzten Projektphase die 
Umsetzung der entwickelten Projektideen in den Heimatländern der Teilnehmenden und einer Abschluss-
konferenz im November 2011 in Senegal.

D
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Vorbereitung auf  deutsch-chinesische Jugendbegegnung in Harbin

In China essen sie...
outube, Facebook, Twitter - die Instrumente des Web vermitteln uns in der globalisierten Welt immer 
mehr das Gefühl, uns näher zu kommen und ähnlicher zu werden - auch über die Landesgrenzen hinaus. 

Ob nun Deutschland oder China, die Lebensgewohnheiten scheinen ähnlich, der Alltag ebenso. Aber stimmt 
das auch?

Y
m September 2011 können 17 Jugendliche aus Sachsen-Anhalt genau dieser Frage nachgehen: In China, 
einem Land, das uns durch seine Medienpräsenz bekannt scheint - und gleichzeitig fremd.I
ugendliche, die in Sachsen-Anhalt wohnen und zwischen 18 und 25 Jahren alt sind, können im Septem-
ber 2011 an diesem einzigartigen interkulturellen Medienprojekt mitarbeiten.J

it Video- und Fotokameras, mit Kulis und Markern werden sie - zusammen mit 17 chinesischen Jugend-
lichen - künstlerisch und journalistisch hinschauen: Wie leben junge Chinesinnen und Chinesen in der 

Magdeburger Partnerstadt Harbin? Wie ist ihr Alltag? Was unterscheidet sie von uns und was verbindet uns?
M

m teilzunehmen, benötigt man keine journalistische Vorerfahrungen. Hauptsache, die Jugendlichen ha-
ben Spaß daran, aufmerksam und offen zu beobachten, ihre Erfahrungen medial festzuhalten und sich 

engagiert in das Projekt einzubringen.
U
Was: Binationale Jugendbegegnung in Harbin, China
Wann: Mitte bis Ende September 2011 (voraussichtlich 09.-23.09.2011)
Orte: Harbin und Peking (Peking zwei Tage)  - Unkostenbeitrag: 450 Euro
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17. Jugendvideopreis Sachsen-Anhalt  -  
Nachwuchsfilmer gesucht!

Einsendeschluss: 19.September   Tag des Wettbewerbs: 08. Oktober 2011
 

er größte Jugend- Kurzfilmwettbewerb Sachsen-Anhalts  geht in eine neue Runde.  Die Of-
fenen Kanäle in Sachsen-Anhalt machen sich wieder auf die Suche nach jungen Talenten 

aus der Region.
D
 

uch beim diesjährigen Jugendvideopreis sind junge Menschen  bis 27 Jahre aufgerufen, 
ihre Ideen filmisch umzusetzen und ihre selbst produzierten Werke einzureichen. Dabei 

können sich die jungen Filmemacher in zahlreichen Genres ausprobieren. Egal, ob Dokumen-
tar- oder Spielfilm, Experimentalfilm, Musikclips oder Animation. Form und Inhalt wählen al-
lein die Bewerber. Es zählen eigene Ideen und Kreativität, ungewöhnliche und originelle Sicht-
weisen auf Alltägliches sowie Fantasie bei der Umsetzung der Idee.  

A

 

er Jugendvideopreis wird in drei Kategorien vergeben:  Wer Lust hat, seine Ideen filmisch 
umzusetzen, jedoch noch nicht so viele Erfahrungen im Bereich Film und Video hat, kann 

sich bei den Newcomern ausprobieren. Alle jungen Filmemacher, die beim Filmdreh kein Neu-
land betreten und sich gut mit Kamera, Schnitt und Regie auskennen, können sich in der Kate-
gorie Erfahrene messen. Und unter dem  "Klassenbilder" können Filme eingereicht werden, 
die  im Rahmen von medienpädagogischen Projekten an Schulen oder Jugendfreizeiteinrich-
tungen entstanden sind.

D

 

as Kino Lux in Halle wird am 08. Oktober  Austragungsort des Wettbewerbs sein. Dann 
werden alle  nominierten Filme aus ganz Sachsen-Anhalt auf großer Leinwand gezeigt und 

in den drei Kategorien prämiert. Zu gewinnen sind insgesamt 2.500 Euro.
D

lle  weiteren  Informationen  sowie  das  Anmeldeformular  für  den  Wettbewerb  sind  auf 
www.jugend-video-preis.de zu finden oder beim Landesverband der Offenen Kanäle in Magdeburg 

telefonisch zu erfragen: 0391-7391327.
A

er Jugendvideopreis Sachsen-Anhalt wird unterstützt vom Kultusministerium Sachsen-Anhalt, der Lan-
deszentrale  für  politische  Bildung,  der  Lotto-Toto-GmbH  Sachsen-Anhalt,  der  Medienanstalt  Sach-

sen-Anhalt und dem Kino Lux in Halle. 
D
 Offene Kanäle Sachsen-Anhalt e.V.

 Olvenstedter Strasse 10 -39108 Magdeburg

Das ganze Programm im Netz: www.ok-magdeburg.de
Tel. & Fax: 0391/ 739 13 27 Mail: landesverband@offenekanaele-sachsenanhalt.de 
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Wanderbenefiz „Music for Music“

andern ist nur was für Senior_innen? Mitnichten, sagen vier Freiwillige des aktuellen FSJ Kultur-Jahr-
gangs. Für ihr eigenverantwortliches Projekt haben sie das Wandern für sich neu entdeckt - genauer 

gesagt: das kulturelle Wandern. Maria Neubert (FSJ bei der .lkj), JugendInfoService), Benjamin Friedel (FSJ 
bei der .lkj), Jugendbildung), Silvan Hübner (FSJ im Thiem 20) und Tina Frisch (FSJ beim Landesmusikrat 
Sachsen-Anhalt) wandern aktuell mit ihrem Benefizprojekt "Music for Music" durch verschiedene kulturelle 
Einrichtungen in Sachsen-Anhalt - und sammeln Geld für ein gemeinnütziges Projekt, die Magdeburger "Mu-
sik.Box". 

W

eit März sind sie mit ihrer fünfteiligen Reihe unterwegs. Den musikalischen Auftakt bildete im März ein 
Konzert in der Magdeburger Stern-Bar, gefolgt von einer Travestieshow in der "EgoLounge". Derzeit pla-

nen die vier ein Mini-Festival am 13. Mai 2011 mit fünf Bands im Thiem 20. Bis August 2011 wird die Reihe 
fortgesetzt: Mit einem Poetry-Slam in Haldensleben und einem großen Abschlusskonzert im August. 

S

iel des eigenverantwortlichen Projekts der Freiwilligen ist es, neben dem Geldsammeln, auch darauf 
aufmerksam zu machen, dass Musik- und kulturelle Bildung essentiell für die Persönlichkeitsentwicklung 

sind und jedem Menschen zugänglich gemacht werden sollten. Zugleich wollen sie zeigen, wie viel kulturel-
les  und soziales  Engagement in jungen Menschen steckt.  Denn alle teilnehmenden Künstler_innen und 
Bands verzichten bei ihren Auftritten auf eine Gage, zugunsten der "Musik.Box".

Z

ie mit dem Projekt unterstützte "Musik.Box" ist eine Initiative des Kante e.V., die Kindern und Jugendli-
chen aus sozial schwächeren Familien kostenlosen Musikunterricht ermöglicht. Ansprechpartnerin für 

"Music for Music" und die anstehenden Events ist Maria Neubert, FSJlerin beim JugendInfoService, E-Mail:  
maria.neubert@jugend-lsa.de, Telefon: 0391-2445161.

D

Eine Portion Fernweh bitte
ernweh geweckt und Informationen zur Verfügung gestellt, wie man als Jugendlicher aus Sachsen-Anhalt 
eine Zeit im Ausland verbringen kann, haben SefEA-Teamer_innen auf verschiedenen Messen und Infota-

gen an Schulen in diesen Frühlingsmonaten. Ob Magdeburg, Halle oder Halberstadt, im Klassenzimmer oder 
Messestand sind schnell die Materialien ausgepackt und die Fragen beantwortet. Die Mitglieder im SefEA-
Verbund trafen sich im April für ein Arbeitstreffen im Magdeburg um gemeinsame anstehende Aktionen und 
Termine zu vereinbaren. Dabei wurde ein Termin für eine Klausurtagung in Wittenberg gefunden, um strate-
gische Ziele für 2011 und das kommende Jahr zu formulieren. Gemeinsam soll unter anderem überlegt wer-
den, wie sowohl eine erhöhte Aufnahme von Freiwilligen in Sachsen-Anhalt als auch eine erhöhte Entsen-
dung von sachsen-anhaltischen Jugendlichen ins Ausland erreicht werden kann.

F

uf einer Konferenz zum Thema „Anerkennung und Validierung  non-formellen Lernens im Ehrenamt“ in 
den Niederlanden, wurde die Arbeit von SefEA vorgestellt und Kontakte zu neuen europäischen Partnern 

geknüpft. Auf dem Dialogforum „Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt. Freiwillig. Etwas bewe-
gen! In Sachsen-Anhalt und Europa“ wird sich SefEA im Mai mit einem Informationsstand und der Teilnahme 
an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Freiwilligendienste in Europa“ beteiligen.

A
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GOEUROPE! wieder auf Tour !!!
Workshops, Planspiele und Seminare im Mai

s ist Mai, die Sonne lacht und die Europawoche läuft in Sachsen-Anhalt auf vollen Touren. Nach drei er-
folgreichen Ausbildungsseminaren im ersten Quartal  ist das EuropaJugendKompetenzTeam mit neuen 

und schon erfahrenen Teamer_innen in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs, um Europaworkshops und Planspie-
le durchzuführen. Mit insgesamt 26 Planspielen und über 50 Workshops an Schulen und Bildungseinrichtun-
gen werden ca. 2600 Schüler_innen und Auszubildende die Möglichkeit haben, europaspezifische Themen zu 
behandeln und Informationen zu Mobilitätsmöglichkeiten und Beschäftigungsprogrammen zu sammeln. Be-
sonderheit in diesem Jahr sind unsere Europa-Rallyes, mit denen wir ganz gezielt aus dem normalen Umfeld 
der Schule heraustreten und Spuren Europas im Stadtgebiet der SchülerInnen ergründen. Wenn Sie also in 
der Einkaufsstraße angesprochen werden, wann die letzte Erweiterung der Europäischen Union war, wun-
dern Sie sich nicht - GOEUROPE! – Schüler sind unterwegs.

E

Europa geht weiter 2011  

eit 2005 veranstaltet die .lkj) Sachsen-Anhalt ein Jugendevent während der Europawoche in Sachsen-An-
halt. In diesem Jahr fand der Jugendevent unter dem Motto "Begegnung und Dialog in Sachsen-Anhalt" 

am 5.Mai im Wissenschaftshafen in Magdeburg statt. Mit ca. 200 Personen (ca. 150 Jugendlichen und 50 
Gästen aus Politik, Verwaltung und Jugendarbeit) war es eine sehr erfolgreiche Auftaktveranstaltung der 
Europawoche. Eingebettet im Strukturierten Dialog sollen junge Menschen gemeinsam mit Entscheidungs-
trägern in sogenannten Dialogforen folgende Themen besprechen
- Partizipation
- Integration in die Berufswelt
- Transnationale Jugendmobilität
- Nonformale Bildung und deren Anerkennung

Im Rahmen der Jump Tour konnten bereits  zwölf solcher Dialogforen an Schulen durchgeführt werden, 10 
weitere sind noch offen.

Mindestens 10 solcher Dialogforen sollen in außerschulischen Einrichtungen angeboten werden. Aus diesem 
Grund möchten wir verschiedene Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe aufrufen, sich an diesem Pro-
jekt zu beteiligen. Für die gemeinsame Gestaltung eines Dialogforums in ihrer Einrichtung können wir Sie 
mit einem Budget von bis zu 200,00 € unterstützen.

Ansprechpartner: Daniel Adler, daniel.adler@goeurope-lsa.de, 0391 - 244 5175, www.europa-geht-weiter.de

EU-Jugendkonferenz vom 2. bis 4. März in Budapest

Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft und des Strukturierten Dialogs fand vom 2. bis 4. März die dritte EU-
Jugendkonferenz zum Thema "Jugendbeschäftigung" in Budapest (Ungarn) statt. Jugendvertreter_innen und 
Repräsentanten/-innen der für Jugendfragen zuständigen Ministerien aus ganz Europa haben in verschiede-
nen Workshops 8 konkrete Empfehlungen für die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten erarbei-
tet, wie die Situation junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden kann. 
Teilgenommen haben jeweils 3 Vertreter_innen aus den Mitgliedsstaaten. Deutschland wurde u.a. von Da-
niel Adler (22, GOEUROPE! Sachsen-Anhalt) vertreten, der seine bisherigen Erfahrungen im Workshop "Über-
gang in die Berufswelt" einbringen konnte.

Weitere Informationen: http://www.strukturierterdialog.de 

S
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Trainer eingeladen zur Europäischen Jugendwoche in Brüssel

Unter dem Motto "den Strukturierten Dialog gemeinsam verbessern" lädt die Europäische Kommission vom 
16. bis 18.Mai zu einer Konferenz nach Brüssel ein. Ziel ist es, den bisherigen Verlauf des Strukturierten 
Dialogs in Europa kritisch unter die Lupe zu nehmen und über die Entwicklungsmöglichkeiten zu beraten. 
Am Ende des Treffens sollen gemeinsam konkrete Vorschläge formuliert werden, die für den ab Sommer an-
stehenden zweiten Zyklus von 1,5 Jahren genutzt werden können - und eine bessere Beteiligung von Ju-
gendlichen und politischen Entscheidungsträgern/-innen ermöglichen. Eingeladen wurden jeweils drei Per-
sonen aus den Mitgliedsstaaten, sowie weitere Akteure aus diversen Einrichtungen, wie dem Europäischen 
Jugendforum.

Das Projekt "Europa geht weiter" setzt den Strukturierten Dialog seit 2007 in Sachsen-Anhalt um. Projektlei-
ter Daniel Adler (22, GOEUROPE!) wird an dieser Konferenz teilnehmen und die Erfahrungen aus Sach-
sen-Anhalt in die europäische Diskussion einbringen. 
http://www.strukturierterdialog.de / http://www.europa-geht-weiter.de

GOEUROPE! Jugendbegegnung in Ungarn!

60 Jugendliche aus 10 Ländern werden sich zwischen den 4. und 17. Juli in Ormánság im Kémes ECOcamp 
treffen. Thema des Projekts ist die Bedeutung des freiwilligen Engagements in Bezug auf die weltweiten 

ökologischen Herausforderungen und den Klimawandel in ländlichen Gebieten Europas. Ein weiteres Ziel ist  
das Erhöhen der Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen da sie neue Kompetenzen erfahren. 

 

Geplante Aktivitäten:
Erstellen eines kreativen Brettspiels „Ormánság Greenway“ aus wiederverwendbaren Materialien

Zusammenarbeit mit den lokalen jugendlichen Freiwilligen, Erstellen eines Films über die Bedeutung des 
freiwilligem Engagement mit den Blickwinkel auf die weltweiten ökologischen Herausforderungen 

Alter: 18-25 Jahre - Projektsprache: Englisch - Kosten: 30% der Fahrkosten (ca. 100 Euro)

Melde dich an! 
.lkj) GOEUROPE! – Zsuzsanna Jakab
Magdeburg, Liebigstr. 5, Tel.: 0391 244 51 75
eMail: zsuzsanna.jakab@goeurope-lsa.de

Europakoffer Sachsen-Anhalt

usammen mit der Landeszentrale für politische Bildung, der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt und der EU 
Verwaltungsbehörde sowie Lehrer_innen verschiedener Schulen erstellt GOEUROPE! den Europakoffer 

Sachsen-Anhalt. Dieser beinhaltet Methoden die mit Hilfe eines Leitfadens diverse Themen im Bezug auf  
Europa und Sachsen-Anhalt in Europa behandeln. Themen im Leitfaden sind unter anderem Europa und EU – 
Grundwissen, Europa 2020 – Initiative Jugend und Klima, Eurosystem, Europäische Identität, Mobilität in 
Europa, Europäische Strukturfonds sowie Sachsen-Anhalt in Europa. Themenänderungen und Aktualisierun-
gen werden einmal im Jahr an die Schulen weitergeleitet und können dann im Leitfaden ergänzt bzw. aus-
getauscht werden.  Der Europakoffer Sachsen-Anhalt soll als Zusatzmaterial unterstützend im Unterricht 
verwendet werden und wird voraussichtlich zum Beginn des nächsten Schuljahres zur Verfügung stehen.

Z

Mehr Infos unter www.goeurope-lsa.de bei Maren Marx 
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 NinJA Sachsen-Anhalt =
 Netzwerk für integrationsbewusste Jugendarbeit 

Schreibwerkstatt „Meine Identität und ich“
Wer bin ich? Wer oder wie möchte ich sein? 

iesen Fragen stellen sich die Teilnehmer_innen der Schreibwerkstatt, die NinJA am Wochenende vom 
27.-29. Mai in Gernrode durchführt. Mit verschiedenen Schreibübungen gehen die Jugendlichen auf die 

spielerische Suche nach sich selbst und beschäftigen sich mit den Rollen, die sie im Leben übernehmen. Es 
sind noch Plätze für die Schreibwerkstatt frei. Teilnehmen können Jugendliche mit und ohne Migrationshin-
tergrund, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Schreibwerkstatt soll vor allem Anregungen zum Schrei-
ben geben. Mehr Infos gibt es auf der NinJA-Seite: www.jugendnetzwerk-ninja.de 

D

Hip Hop against racism
om 5. bis 14. August plant NinJA eine internationale Jugendbegegnung in Wolmirstedt mit dem Titel 
„Hip Hop against racism“. Partnerorganisationen aus Griechenland, Italien, Litauen und Ungarn haben 

bereits die Mitarbeit an dem Projekt zugesagt. Die Jugendbegegnung setzt sich durch Workshops wie Rap, 
Breakdance, Graffiti, DJing und Beatboxing mit der HipHop Kultur auseinander. Die Jugendlichen werden in 
verschiedenen Workshops die einzelnen Elemente des HipHop unter Anleitung von Rappern, Tänzern und 
Künstlern kennen lernen und ausprobieren. Weiterhin werden die Jugendlichen angeregt sich mit den The-
men Rassismus, Vorurteile, Toleranz und Menschenrechte auseinanderzusetzen. Diese Themen fließen in die 
Workshoparbeit mit ein und können dort kreativ umgesetzt werden. Ziel ist der Austausch von Erfahrungen 
mit Vorurteilen, Alltagsrassismus und Diversität unter den Jugendlichen sowie die Bearbeitung der Themen 
mit Hilfe des HipHop. Dafür werden in das Projekt Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, mit und ohne 
Migrationshintergrund eingebunden.

V

ie Idee zum Projekt wurde gemeinsam mit den Partnern bei einem Contact Making Seminar im Novem-
ber letzten Jahres in Frankreich entwickelt.D

Ein Projektantrag wurde zum 1.April bei JUGEND IN AKTION eingereicht.
Weitere Informationen zum Projekt demnächst auf der NinJA-Homepage.

Interkulturelles Familienseminar
n Zusammenarbeit mit der Caritas Bistum Magdeburg und dem ELAN-Projekt des Deutschen Roten Kreuzes führt  
NinJA am Pfingstwochenende ein interkulturelles Familienseminar für vietnamesische Familien in Güntersberge 

durch. Ziel des Familienseminars ist das bessere gegenseitige Verständnis zwischen Eltern und Jugendlichen. Ins -
besondere Methoden zur Reflexion der Kommunikation in der Familie sowie Methoden der Erlebnispädagogik wer-
den dabei unterstützen. NinJA übernimmt in diesem Rahmen die Leitung des Workshops für Jugendliche. Bereits  
2010 wurden erfolgreich drei Familienseminare durchgeführt, an die in diesem Jahr angeknüpft wird.

I

as Netzwerk für integrationsbewusste Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt der .lkj) Sachsen-Anhalt  
e. V. und wird vom Land Sachsen-Anhalt gefördert.D
etzwerk für integrationsbewusste Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt bei der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. - Liebig-
straße 5 39104 Magdeburg

Projektleitung: Janine Weidanz Telefon: 0391- 244 51 60 - Fax: 0391 – 244 51 70 
E-Mail: janine.weidanz(at)jugend-LSA.de

N
Unsere Website mit weiteren Informationen finden Sie hier: 
w  ww.jugendnetzwerk-ninja.de  
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 Xenos-Projekt "Demokratie erleben – Courage zeigen!"
 

Konzeptüberarbeitung Projekttag Antisemitismus
om 13.05-15.05. fand in Ottersleben die Überarbeitung des Projekttagskonzeptes zum Thema Antisemi-
tismus statt.  Der Projekttag Antisemitismus wurde von Teamer_innen des Xenos-Projektes im letzten 

Jahr erstmalig konzipiert und wird nun hinsichtlich der Aktualität und der Wirksamkeit der eingesetzten 
Methoden  überarbeitet. Nach einer Probephase soll der Projekttag Antisemitismus dann flächendeckend in 
Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt durchgeführt werden. Der Projekttag ist für 
Jugendliche ab 16 Jahren konzipiert und möchte auch auf das Leben von jungen Jüd_innen in Sachsen-An-
halt Bezug nehmen.

V

 

Teamweiterbildung und Teamreflexion
m 06.05. fand für 16 Teamer_innen des Xenos-Projektes ein eintägiges  Teamtreffen zur Bewertung der 
sachsen-anhaltinischen rechtsextremen Szene nach der Landtagswahl im März statt. David Begrich von 

Miteinander e.V. analysierte den verpassten Einzug der NPD in den Landtag und stellte die Konsequenzen 
für den organisierten Rechtsextremismus und die sogenannten freien  Kräfte dar.  In Regionen , die stark 
von der Abwanderung insbesondere von gut ausgebildeten Fachkräften und zivilgesellschaftlich engagierten 
Menschen betroffen sind, konnte die NPD gute Wahlergebnisse einfahren. Die NPD wird nach der Wahlnie-
derlage hoch verschuldet sein und ihr Personal wohl nicht mit charismatischen Politiker_innen aus den eige-
nen Reihen verstärken können.  Dagegen ist mit einer Zunahme von Gewalt und Angriffen auf nicht in das 
Weltbild der Neonazis passenden Menschen  weiter  zu rechnen. Es sollte daher auf keinen Fall durch den 
knapp verpassten Einzug der NPD in den Landtag von einer Entschärfung des Problems Rechtsextremismus  
in Sachsen-Anhalt ausgegangen werden.  

A

eben dem Weiterbildungspart haben die Teamer_innen ihre Einsätze bei den Projekttagen in Schulen 
des Landes reflektiert und über die Einführung eines Projekttagskonzeptes für Kinder ab der fünften 

Klassen beraten.
N

JuLeiCa-Ausbildung vom 17.- 22.4.2011 in Peseckendorf

n den Osterferien nahmen 13 Jugendliche aus Sachsen-Anhalt von 17-22 Jahren an der JuLeiCa-Aus-
bildung der Jugendbildungsreferentin teil, darunter sechs männliche und sieben weibliche Teilneh-

mende.
I

ie  JuLeiCa-Ausbildung und die  damit  verbundene Jugendleiter_incard (JuLeiCa)  ist  bundesweit 
zentraler Baustein der Förderung von jugendlichem Engagement. Ziel der Ausbildung ist es, Ju-

gendliche zur eigenverantwortlichen Leitung von Jugendgruppen zu qualifizieren.
D

er Sonntagabend begann mit erstem Kennenlernen und Klärung von Erwartungen. In den nächsten 
Tagen wurde den Teilnehmenden durch praxisnahe Methoden Handlungswissen und Fertigkeiten 

vermittelt, die grundlegend für ein_e Jugendleiter_in sind, wie etwa Rechtsgrundlagen, Leitungsrol-
len, Gruppendynamiken und Konfliktmanagement. 

D

Metaziel war außerdem, dass die Teilnehmer_innen während des Seminars mehrere Ebenen 
reflektierten:  
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. Teilnehmer_innen-Perspektive (wie geht es mir mit den Übungen als Teilnehmer_in? Wie 
fühle ich mich in der Gruppe bzw. in meiner Rolle?)1
. Die Teamenden-Perspektive (wie werde ich Gruppen anleiten? Wo liegen meine Stärken 
und Schwächen?)2
. Die genaue Betrachtung der Methode (was kann ich mit der Methode erreichen? Wie funk-
tioniert sie, was muss ich beachten?)3
eben einem breiten Spektrum an Methoden und Präsentationstechniken (Kleingruppenar-
beit, Theater, Diskussionen, Umgang mit Moderationskarten, Flipchart und Pinwand etc.) 

konnten die Jugendlichen im geschützten Rahmen der Gruppe auch ihre Leitungskompetenzen 
ausprobieren. Jeden Morgen und nach dem Mittag hatte ein_e Teilnehmer_in die Aufgabe, die 
Gruppe mit Warming-Ups wieder fit zu machen. Daraufhin erhielten sie ein Feedback von der 
Gruppe und der Leitung. Außerdem bekam die Gruppe den Projektauftrag, eigenverantwortlich 
die Abendgestaltung für den letzten Abend zu übernehmen. Dies setzten sie auch fantasievoll 
mit einem Dinner for Two für die beiden Teamer_innen um, mit Bespaßung durch Gesangseinla-
gen, Oscarverleihung, Jonglage und vielem mehr. Ein Abend stand außerdem im Zeichen der 
„Alternativen Olympiade“ mit  Wasserbombenwerfen und Kartoffellaufen, was allen Teilneh-
menden viel Spaß und Ideen brachte. Eine Nachtwanderung im „dichten Zauberwald“ von Pese-
ckendorf stand ebenfalls auf dem Programm. Eine Besonderheit war sicher auch das „Wie funk-
tioniert  Demokratie?“-Planspiel,  in  dem die  Jugendlichen  realitätsgetreu eine  Stadtratsver-
sammlung zu einem Jugendclub abhielten. Einige Teilnehmer_innen bemerkten, dass sie zum 
ersten Mal verstanden hätten, wie Politik funktioniere.

N

ür alle, so das Feedback der Teilnehmenden, brachte die JuLeica-Ausbildung neben neu Er-
lerntem viel praktische Erfahrung und auch viel Spaß. Auch uns Teamer_innen hat die Wo-

che viel Spaß gemacht und wir möchten uns noch mal bei den Jugendlichen für ihre engagiertes 
Mitmachen bedanken!

F

Weiterführende Information: www.orfide.net/jubiref/

Verstärkung durch PraktikantInnen
er Fachbereich Internationale Jugend(kultur)arbeit erhält in den folgenden Monaten Verstärkung durch 
zwei Praktikantinnen: Quynh Trang Nguyen wird ab Mitte Mai für vier Wochen unser Büro bei der Vorbe-

reitung verschiedener Projekte unterstützen, ab Mitte Juni steht uns Zaneta Domanska für fünf Wochen als  
Praktikantin zur Seite.

D

Redaktion / Impressum
.lkj) Sachsen-Anhalt e.V.
Liebigstraße 5
39104 Magdeburg

Verantwortlich: Axel Schneider

Fon: 0391.244 51 60
Fax:  0391.244 51 70

E-Mail: lkj@jugend-lsa.de
Web: www.lkj-sachsen-anhalt.de

Bitte senden Sie uns Informationen zu Ihrer Bildungsarbeit sowie interessante Neuigkeiten aus Ihrem Verein an lkj@jugend-lsa, 
um diese in der Rubrik „Kooperation und Netzwerk“ auf unserer Homepage einzustellen.

Seite 15 

April bis Juni 2011

http://www.lkj-sachsen-anhalt.de/


  15. Jugend-Kultur-Preis 2011 des Landes Sachsen-Anhalt „Schritte“

inder und Jugendliche, junge Künstlerinnen und Künstler aller Sparten und Metiers aus Sachsen-An-
halt können sich auch in diesem Jahr wieder um den Jugend-Kultur-Preis bewerben. Das Motto des 

Wettbewerbs 2011 lautet "Schritte". Es ist als Impuls gedacht für alle Formen kultureller Darstellung, 
u.a. in den Sparten Literatur, Film, Fotografie, Design, Theater oder journalistische Texte. 

K

er Preis würdigt herausragende kulturelle Leistungen und künstlerische Werke von jungen Men-
schen bis zum 27. Lebensjahr. Die Beiträge sollten nicht älter als ein Jahr sein und keine wissen-

schaftliche Arbeit darstellen. Teilnehmen können Einzelpersonen und Gruppen. Beiträge können bis 
einschließlich 15. Oktober 2011 eingereicht werden.

D

ei erfolgreicher Teilnahme winken bis zu 3.000 Euro Preisgeld, insgesamt umfasst der Preisfonds 
8.000 Euro.B
er Jugend-Kultur-Preis wird seit 1997 vom Kultusministerium in Sachsen-Anhalt verliehen, in die-
sem Jahr ist es der 15. Wettbewerb. Im vergangenen Jahr belegte der Theaterjugendclub des Tha-

lia Theaters Halle den ersten Platz mit dem Bühnenstück "Zurück", das sich mit dem Schicksal obdach-
loser Kinder auseinandersetzte. Zu den namhaften Preisträgern zählte auch Daniela Danz, Trägerin des 
Förderpreises Literatur 2005.

D

ie Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. – .lkj) – übernimmt 
die Organisation und Durchführung des Wettbewerbes. Nähere Informationen und Anmeldeformula-

re erhalten Sie über die:
D

andesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.
JKP 2011 Liebigstr. 5  39104 Magdeburg Telefon: 0391-2445172  Fax: 0391-2445170

E-Mail: jkp@jugend-lsa.de     Web: www.jugend-kultur-preis.de
L
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	 Der rote Teppich ist ausgerollt – die Stars und Sternchen betreten die Welt Hollywoods. 
	 Zwischenseminar der Seminargruppe 2 im Forsthaus Eggerode: 11.04.-15.04.2011
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