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Bildung und Schlüsselkompetenzen durch kulturelles Lernen 

Britta Scheller (Vorsitzende der LKJ Sachsen-Anhalt) 
 

Wir freuen uns, hiermit den Jahresbericht der LKJ Sachen-Anhalt für das Jahr 2003 vor-

zulegen und damit einen komprimierten Überblick über das Wirken der Landesvereini-

gung als Dachverband zu vermitteln. 

 

Wer wir sind und was wir tun... 

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. versteht sich als 

Dachverband und Interessenzusammenschluss der einzelnen Fachverbände für Musik, 

Literatur, Theater, Spiel, Medien und anderer jugendgemäßer kreativ-kultureller Bil-

dungs- und Freizeitangebote im Land Sachsen-Anhalt. 

 

Die LKJ ist landesweit anerkannter Träger der Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt. 

 

Aufbauend auf den Angeboten der fachspezifischen kulturellen Bildung der in den ein-

zelnen Verbänden integrierten Kinder und Jugendlichen bilden mitglieder- und genre-

übergreifende, modellhafte Aktionen und Projekte die Arbeitsschwerpunkte. 

 

Die LKJ vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den zuständigen Behörden 

und politischen Gremien, ist Ansprechpartnerin für wirksame Öffentlichkeitsarbeit, 

verteilt Informationen und vermittelt Kontakte.       

 

Als landesweiter Dachverband der Kinder- und Jugendarbeit will die LKJ Sachsen-Anhalt 

dazu beizutragen,  

• dass jedes Kind und jeder Jugendliche in allen Bereichen der Kunst und Kultur ein 

reichhaltiges Angebot vorfinden, Lebensfreude entfalten und kulturelle Kompetenzen 

entwickeln kann 

• dass die Infrastrukturen der Träger kultureller Kinder- und Jugendarbeit kommunal, 

landes- und bundesweit sowie international gesichert sind und das Arbeitsfeld gestärkt 

wird 

• dass kulturelle Kinder- und Jugendbildung als unverzichtbare öffentliche Aufgabe in Ju-

gend-, Kultur-, Bildungs- und Sozialpolitik anerkannt und gefördert wird 

• dass die Träger kultureller Kinder- und Jugendbildung in der BKJ das Fach-, Kooperati-

ons- und Politikforum finden, welches die Leistungs- und Innovationsfähigkeit kulturel-

ler Bildung sichert. 
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Die LKJ ist in zahlreichen Gremien aktiv, u.a.: 

• Landesjugendhilfeausschuss 

• Unterausschuss Jugendhilfeplanung 

• Arbeitskreise des Landesjugendamtes 

• Jury für den Jugendkulturpreis 

• Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement in kulturellen Bereich 

• Landesausschuss „Jugend musiziert“ im Landesmusikrat 

• Landesstelle Kinder- und Jugendschutz 

• Vorstand Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ) 

• LKJ-Länderkonferenz 

• Arbeitsgruppe PISA der BKJ 

• Arbeitsgruppe Internationales der BKJ 

• USK - Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 

• Kuratorium Stiftung demokratische Jugend 

 

Dieser Tätigkeitsbericht hat mehrere Funktionen:  

• erstens dient er der zuwendungsbezogenen Rechenschaftslegung gegenüber den för-

dernden Stellen, insbesondere dem Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt  

• zweitens erfüllt er das Anliegen der vereinsrechtlichen Rechenschaftslegung und ist für 

die VertreterInnen in der Mitgliederversammlung das inhaltliche Grundlagendokument, 

auf dessen Basis der Vorstand Rechenschaft ablegt und entlastet werden kann 

• drittens ist er für die LKJ ein Instrument der fachlichen Qualitätsentwicklung und -

steuerung: zur Anregung der Fachpolitik und -pädagogik, zur Erhöhung des Stellen-

werts kultureller Kinder- und Jugendbildung in der Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik, 

zur Orientierung von Kooperationspartnern im Arbeitsfeld.  

 

Mit diesem Bericht möchten wir veranschaulichen, in welchen Feldern sich die LKJ 2003 

engagiert hat und welche Möglichkeiten gewählt wurden, mit den spezifischen Inhalten 

und Mitteln der kulturellen Bildung die Kinder- und Jugendpolitik des Bundes mitzugestal-

ten und als Dachverband verantwortlich umzusetzen.  

 

Den Mitgliedsverbänden der LKJ und allen Partnern, die die Arbeit der LKJ in der Breite 

und Vielfalt der jugend-, bildungs- und kulturpolitischen sowie fachlichen und verbands-

politischen Aktivitäten unterstützt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.  

 

Zusammenarbeit und Engagement haben zur Weiterentwicklung der kulturellen Bildung 

beigetragen und die jugendpolitische Relevanz der Fachstrukturen kultureller Bildung in 

der LKJ unter Beweis gestellt: für das Recht auf Bildung und Kultur für alle! 
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INTERESSENVERTRETUNG  

Die Interessenvertretungsaufgaben für das Arbeitsfeld der kulturellen Kinder- und Ju-

gendbildung, sowohl als Dachverbandsvertretung von Infrastrukturen als auch als Fach-

vertretung für das Konzept kultureller Bildung, sind äußerst vielfältig. Hierzu gehört bei-

spielsweise die Mitwirkung der LKJ in jugend-, kultur- und bildungspolitischen Gremien 

wie dem Landesjugendhilfeausschuss, der Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement 

im Kulturbereich, der LKJ-Länderkonferenz, Arbeitskreisen der BKJ und dem Kuratorium 

der Stiftung Demokratische Jugend. 

Hierzu gehört auch die politische Lobbyarbeit der LKJ mit Mitgliedern der Landtagsaus-

schüsse für Jugend, Kultur und Medien sowie Bildung. Sicherlich gehören hierzu auch vie-

le fachliche Aktivitäten von Vorstandsmitgliedern und LKJ-ReferentInnen, wenn sie als 

RednerInnen, ModeratorInnen, KommentatorInnen agieren, Stellungnahmen erarbeiten, 

Fachveranstaltungen von Mitgliedsverbänden unterstützen, Pressemitteilungen verbreiten 

oder die LKJ mit ihren Arbeitsergebnissen präsentieren.   

 

INFORMATION, BERATUNG, SERVICE, DOKUMENTATION 

Die Dienstleistungsaktivitäten der LKJ für Träger, Einrichtungen und Politik gehen weit 

über das Spektrum der Serviceaufgaben für LKJ Mitglieder hinaus.  

Über das Internet hat sich die Nachfrage besonders nach Praxis- und Projektberatung 

sowie nach Service und Dokumentation für Konzeptentwicklung in der Kultur vergrößert. 

Telefonische Informationen und persönliche Antragsberatung über Fördermöglichkeiten, 

beispielsweise der Stiftung Deutsche Jugendmarke oder des Fonds Soziokultur, über ak-

tuelle Sonderprogrammförderungen in der EU, im Bund und im Land oder über das För-

derprogramm der „Aktion Mensch“ haben ebenfalls deutlich zugenommen.  

 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Das Jahr 2003 war ein Jahr der Diskurse über die Bildung der Kinder und Jugendlichen: 

dies galt für die LKJ und ihre Mitglieder ebenso wie für die Kultur-, Bildungs- und Ju-

gendpolitik auf Kreis-, Landes- und Bundesebene, wobei es für die LKJ zum Einen um die 

Bildungsorientierung der außerschulischen Jugendkulturarbeit, zum Andern auch um die 

Stärkung der künstlerischen Schulfächer ging. Bedauerlich nur, dass es erst des so 

schlechten Abschneidens deutscher Schüler bei der PISA-Studie bedurfte, um sich auch 

in der Jugendpolitik stärker in der Pflicht zu sehen, neben der Betreuung auch die Bildung 

junger Menschen mit verantworten und fördern zu müssen.  

Die Förderung kultureller Bildung, und damit die Unterstützung und Qualitätsentwicklung 

in der Arbeit von Jugendkunst- und Musikschulen, Bibliotheken, Kindermuseen und Ju-

gendtheatern, Spielmobilen, Kunst- und Literaturwerkstätten, Zirkus- und Medienprojek-

ten, Kinderkinos und Tanzwerkstätten, kulturellen Freiwilligendiensten u.v.m., ist für die 

Zukunft unserer Gesellschaft nach wie vor notwendig: 
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• für ein lebenswelt- und handlungsbezogenes Verständnis von Lernen 

• für Bildungsbemühungen, die individuell auf die Fähigkeiten des einzelnen jungen Men-

schen eingehen und an seinen Stärken ansetzen 

• für die Entwicklung und Unterstützung von Bildungsangeboten, die die vielfältigsten 

Möglichkeiten der Mitgestaltung, Mitbestimmung und Selbstorganisation der Lernenden 

ausschöpfen 

• für die Integration sozialer und künstlerischer Bildungsqualität und für die Entwicklung 

sowohl fachlicher als auch überfachlicher Kompetenzen 

• für die Herausbildung von Medienkompetenz und gesellschaftlichem Engagement.  

 

Mit einem neuen Erscheinungsbild präsentiert sich die LKJ seit 2003 im Internet unter 

www.jugend-lsa.de/lkj oder unter zahlreichen projektbezogenen Seiten (z.B. 

www.jugend-lsa.de, www.kinder-lsa.de, www.teger.de, www.vor50jahren.de oder 

www.soziokultur-sachsen-anhalt.de). Die Gestaltung bedeutete viel Arbeit, ganz abgese-

hen von der permanent notwendigen Pflege der Webseiten.  

 

PROGRAMMATIK 

Kinder und Jugendliche haben ein Menschen-Recht auf Bildung und Erziehung. 

Insbesondere haben sie ein Recht auf Spiel und Kunst.  

 Deutschland hat sich diese Ziele nicht zuletzt durch die Ratifizierung der UN-

Kinderrechts-Konvention verbindlich zu eigen gemacht. Die Realität hat bislang nur be-

grenzt diesen Zielen entsprochen: eine erschreckend weit verbreitete Kinderarmut, ein 

Schulsystem, das gerade benachteiligten Kindern nicht genügend Entwicklungschancen 

gibt, eine immer wieder um ihre Existenz kämpfende Jugend(kultur)arbeit. Trotzdem 

konnten leistungsfähige und erfolgreiche Strukturen auch im außerschulischen Bereich 

aufgebaut werden, die einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag umsetzen 

und dabei vielfältig Grenzen anderer Bildungs- und Erziehungsinstanzen ausgleichen. 

 Kinder- und Jugendkulturarbeit hat bislang einen wesentlichen Beitrag dazu ge-

leistet, dass Deutschland trotz aller Mängel seinen hohen Anspruch als Sozial- und Kul-

turstaat aufrecht erhalten konnte. Die jetzt auf allen Ebenen der öffentlichen Hand, also 

auf kommunaler, Länder- und Bundesebene bereits umgesetzten bzw. geplanten Kürzun-

gen in der Jugend-, Kultur- und außerschulischen Bildungsarbeit gehen allerdings an die 

Substanz der Träger. Sie zerstören leistungsfähige Strukturen, die notwendig für eine 

Kultur des Aufwachsens sind. Kinder und Jugendliche, an die immer wieder – auch von 

der Politik – höchste Erwartungen im Hinblick auf die zukünftige Leistungsfähigkeit der 

Gesellschaft und eine produktive Lebensgestaltung gestellt werden, werden durch diese 

Politik des Kahlschlags im Stich gelassen.  

 

Die Förderung von Jugend- und Kulturarbeit hat nichts mit Subventionen zu tun, 

sondern ist Investition in die Gegenwart und Zukunft aller. Die LKJ erwartet von 
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der Jugend- und Bildungspolitik die Unterstützung dafür, dass diese weitreichende, dra-

matische Zerstörung von Angebotsstrukturen und Unterstützungssystemen in gemeinsa-

mer Anstrengung gestoppt wird und sie – entsprechend den Forderungen des elften Kin-

der- und Jugendberichtes - für eine „Kultur des Aufwachsens“ in öffentlicher Verantwor-

tung Sorge trägt.  

 

Kulturelle Bildung leistet einen bedeutsamen Beitrag für die Stärkung von Kin-

dern und Jugendlichen und für die Gestaltung unserer Gesellschaft.  

Kultur öffnet Welten für eine umfassende Bildung von Kindern und Jugendlichen:  

• für die Entfaltung aller Sinne und die Entdeckung des Eigen-Sinns 

• für soziale Phantasie und kreative Kompetenz 

• für engagiertes Handeln und tolerantes Verhalten 

• für neue Formen freiwilligen Engagements junger Menschen 

• für den Dialog in einer multikulturellen Gesellschaft 

• für spannende Partnerschaften mit der Schule 

• für Denken und Verstehen, für Wissen und Können. 

 

In ihren persönlichkeitsbildenden Wirkungen, d.h. der Stärkung der subjektiven Kompe-

tenzen und Möglichkeiten junger Leute, sich kreativ und reflektiert, selbstbewusst und 

sozial verantwortlich verhalten zu können, treffen sich die Interessen von Staat und Ju-

gendpolitik, von Verbänden der kulturellen Bildung und Gesellschaft mit den individuellen 

Interessen junger Menschen und ihrem im KJHG und in der UN-Kinderrechtskonvention 

verbrieften Recht auf Teilhabe an Kunst und Kultur und auf ein menschenwürdiges Le-

ben. 

 

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Sachsen-Anhalt bietet sich für die Kul-

tur- und Jugendpolitik als verlässlicher Partner an. Eine „Kultur des Aufwachsens“ zu 

schaffen bleibt eine öffentliche Aufgabe, für die die Träger der Jugendhilfe und kulturellen 

Bildung nur gemeinsam mit der Politik und der Unterstützung des Staates Sorge tragen 

können. 
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In diesem Abschnitt werden ausgewählte Projekte der LKJ Sachsen-Anhalt e.V. vorge-

stellt, indem die Projektziele, Aktivitäten, Erfahrungen  und Ergebnisse präsentiert wer-

den.  

 

„Vor 50 Jahren“ - Ein Geschichtsforschungsprojekt für Jugendliche 

zum 17. Juni 1953  

 

ZIELE UND KOOPERATIONSPARTNER 

Der 17. Juni 1953 jährte sich 2003 zum 50. Mal. Es ist nicht 

nur ein historisch bedeutsames ostdeutsches Datum, 

sondern ein wichtiges gesamtdeutsches Symbol der 

deutschen Einheit. Die Beteiligten des 17. Juni sind heute 

zwischen 70 und 80 Jahre alt. Um ein vielfältiges Bild der 

damaligen Verhältnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese 

Zeitzeugen zu befragen und ihre Aussagen mit den 

Dokumentationen jener Zeit zu vergleichen und objektiv 

aufzuarbeiten. 

 In der Beschäftigung mit den historischen Ereignissen um den 17. Juni 1953, sei-

nen Ursachen und Folgen, sollten Jugendliche in diesem Projekt das System der DDR, de-

ren Funktionsweise und Strukturen kennen lernen und sich damit kritisch-reflektierend 

auseinandersetzen, dabei ihre politische und ethische Urteilskraft schärfen und politische 

Werte wie Demokratie schätzen lernen. 

 In Kooperation mit der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V. und der Ge-

denkstätte „Deutsche Teilung“ Marienborn  entstand ein Netzwerk aus unterschiedlichen 

Partnern, die sich sehr gut ergänzten und in den verschiedenen Projektphasen ihre Erfah-

rungen einbrachten. Alle beteiligten Partner kooperierten bereits im Rahmen verschiede-

ner Projekte erfolgreich miteinander, so dass von einer unkomplizierten und problemlo-

sen Zusammenarbeit ausgegangen werden konnte. 

 Verschiedene Vereine Sachsen-Anhalts halfen bei der Umsetzung der Projektidee: 

die LAG Jugend und Film Sachsen-Anhalt e.V. Burg und die Kulturszene Magdeburg e.V..  

 Weitere Kontakte wurden während des Projektes zu Kooperationen auf- und aus-

gebaut, so unter anderem mit der Jugendbildungsstätte Peseckendorf (in Trägerschaft 

des Paritätischen) und zum Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.. 

Die durch das Projekt „Vor 50 Jahren“  aufgebauten Kontakte werden nun durch Planun-

gen weiterer gemeinsamer Kooperationsprojekte aufrecht erhalten. 
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AKTIVITÄTEN 

Das Geschichtsprojekt „Vor 50 Jahren“  gliederte sich in folgende Phasen: 

• „Geschichtsdetektei“ 28.02. bis 02.03.2003 in der Jugendbildungsstätte Peseckendorf 

• Vorbereitung der Ausstellung 

• Werkstattwochenende am 17. und 18.05.2003 in der Gedenkstätte 

• BegleiterInnen-Seminar am 12. und 13.06.2003 in der Gedenkstätte 

• Ausstellung „Fundsachen“ 

• 14.06.2003 Eröffnung der Ausstellung 

durch den Ministerpräsidenten des 

Landes Sachsen-Anhalt Prof. Dr. 

Wolfgang Böhmer 

• 15. bis 22.06.2003 Begleitung der 

Besucher durch die Ausstellung durch 

den Jugendlichen selbst 

• 15. bis 22.06.2003 Projekttage für 

Schülerinnen und Schüler 

(verschiedene Workshops zum Thema 

DDR, 17. Juni und Grenze; aber auch 

Zeitzeugengespräche) 

• bis zum 30.07.2003 war die Ausstellung für Besucher geöffnet 

 

Die organisatorische, verwaltungstechnische und finanzielle Abwicklung des Projektes 

wurde von der LKJ-Jugendbildungsreferentin in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfüh-

rer übernommen. Weiterführende Organisation übernahmen Katharina Doye (Evangeli-

sche Akademie) und Rainer Potratz (Gedenkstätte Marienborn). 

 In der Geschichtsdetektei wurden die Workshops von ausgewählten erfahrenen 

ReferentInnen geleitet: Andreas Radespiel (Zeitungsworkshop), Christoph Hackel (Jour-

nalistikworkshop), Alexander Bernstein, Benjamin Bethge (Doku-Workshop), Jan Bier-

mann (Radioworkshop) und Peter Hansen (Filmworkshop). Unter Anleitung der Web-

Designerin Elke Schütze erstellten die TeilnehmerInnen ihre eigenen Internetseiten zum 

Projekt „Vor 50 Jahren“  www.vor50jahren.de. Des Weiteren wurde zur Geschichtsdetek-

tei Michael Wildt als „17.Juni-Experte“ eingeladen (Archiv Bürgerbewegung). Bereits im 

Oktober 2002 begann die Suche nach interessierten Jugendlichen durch Aushänge von 

Flyern in Schulen, persönliche Kontakte und Ausschreibung im Info-Fax Sachsen-Anhalt. 

Im Januar und Februar 2003 wurden gezielt Schulen angeschrieben und Presseartikel 

veröffentlicht. 
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ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE 

Während des Wochenendes in Peseckendorf bekamen die TeilnehmerInnen nicht nur ei-

nen allgemeinen Überblick zum Thema 17. Juni 1953, sondern hatten die Möglichkeit, 

sich ihre eigenen inhaltlichen Schwerpunkte zu setzen. Die angebotenen fünf Workshops 

waren zwar alle auf den 17. Juni 1953 gerichtet, aber ergaben jeweils unterschiedliche 

didaktische Herangehensweisen. 

 

Der Radioworkshop 

Während des Radioworkshops hatten die fünf TeilnehmerInnen um den Referenten Jan 

Biermann herum alle Möglichkeiten, sich den 50er Jahren musikalisch zu nähern. Mit pro-

fessioneller Technik entwickelten sie aus Originalaufnahmen dieser Zeit, O-Tönen vom 

17. Juni 1953, Musik der 50er Jahre und selbst durchgeführten Interviews und eigener 

Recherche in den umfangreichen Büchern und Materialien eine 30- minütige Radiocollage 

zum Aufstand in der DDR. 

Der Filmworkshop 

In den drei Tagen gestaltete dieser Workshop drei Ausstellungstafeln, auf denen die Teil-

nehmerInnen darstellten, welche Filme Anfang der 50er Jahre gezeigt wurden und ob es 

nach dem 17. Juni 1953 zu einer inhaltlichen Veränderung kam. Sie verdeutlichten da-

durch den Unterschied zwischen Ost- und Westfilmen dieser Zeit und deren Botschaften. 

Dafür schauten sie u.a. eine Auswahl an Filmen, recherchierten im Internet und in Film-

zeitschriften aus Ost- und Westdeutschland. 

Der Journalistenworkshop 

Die vier TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit, den Weg noch einmal entlangzugehen, 

den Arbeiter am 17. Juni 1953 in Magdeburg gegangen waren. Der Zeitzeuge Horst Li-

nowski führte sie auf diesem Weg und berichtete von „seinem“ Aufstand.  Entstanden 

sind Interviewmitschnitte und eine 15-minütige Videodokumentation, die Einblicke in das 

Leben Anfang der 50er Jahre und die Erlebnisse des Zeitzeugen liefern. 

Der Zeitungsworkshop 

Im Mittelpunkt des Interesses standen hier die Titelseiten namhafter deutsch- deutscher 

Tageszeitungen, wie Volksstimme Magdeburg, Mitteldeutsche Zeitung, Neues Deutsch-

land, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung. Die TeilnehmerInnen (Referent: And-

reas Radespiel) verglichen diese Zeitungen im Hinblick darauf, wie der Aufstand in den 

Zeitungen dargestellt und interpretiert wurde. Dabei entstanden drei Ausstellungstafeln, 

die diesen Vergleich zeigen. 
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Der Internetworkshop 

www.vor50jahren.de ist die von den TeilnehmerInnen gestaltete Homepage des Projek-

tes. Dabei wurden nicht nur Photos gemacht und Interviews zur Dokumentation der Ge-

schichtsdetektei  geführt, sondern auch ein Logo wurde entwickelt und die Homepage ge-

layoutet. 

Der Making-Off- Workshop 

Aus 30 Mini-DV-Kassetten entstand ein 20-minütiger Film von, mit und über die Teilneh-

merInnen. Darin sind alle Workshops, Erfahrungen und Ergebnisse der drei Tage Ge-

schichtsdetektei gesammelt und gebündelt. 

 

Am 14. Juni 2003 wurde die Ausstellung unter dem Titel „Fundsachen – Vor 50 Jahren“ 

durch den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt eröffnet. Darüber hinaus stell-

te auch er sich als Zeitzeuge für die jugendlichen Forscher zur Verfügung. Da die Ausstel-

lung von Jugendlichen gestaltet wurde, waren diese auch die Zielgruppe. Darüber hinaus 

wurden an den Projekttagen für Schülerinnen und Schüler nicht nur Führungen angebo-

ten, sondern auch Zeitzeugengespräche und Workshops, die sich mit dem Thema ausein-

ander setzten. Zeitzeugen waren: Inge und Dieter Ehrig (Eisenach), Dr. Rainer Meusel 

(Neuss), Horst Linowski (Magdeburg), Bernd Steffler (Freudenstadt) und Lutz Borgmann 

(Potsdam).  

 In den sechs Workshops ging es speziell um den 17. Juni, aber auch über die in-

nerdeutsche Grenze im Allgemeinen. 

Leider war der Zuspruch durch SchülerInnen und LehrerInnen aus Sachsen-Anhalt sehr 

begrenzt. Es war sehr schwierig, Jugendliche für die Forschung zu diesem Thema zu ge-

winnen: von geplanten 50 TeilnehmerInnen konnten wir nur die Hälfte erreichen. Aber 

um so positiver waren unsere Erfahrungen mit dieser kleineren Gruppe „Geschichtsdetek-

tiven“, die sehr engagiert in die Forschung wie in die Präsentation einstiegen. Die teil-

nehmenden Jugendlichen haben nicht nur selbst DDR- Geschichte thematisiert sondern 

gleichzeitig auch die Besucher der Ausstellung bewegt, sich mit der deutsch-deutschen 

Vergangenheit auseinander zu setzen.  

 

In der Geschichtsdetektei hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, andere methodi-

sche Herangehensweisen an ein Thema auszuprobieren. Sie konnten ihre Ergebnisse in 

einer öffentlichkeitswirksamen Ausstellung präsentieren, die Ausstellung dabei selbst 

konzipieren und gestalten. Darüber hinaus wurden sie zu AusstellungsbegeleiterInnen 

ausgebildet. Hierbei geben sie das Gelernte an Gleichaltrige weiter (Lernen durch Leh-

ren). 
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In den Feedbackrunden, die regelmäßig mit den TeilnehmerInnen stattfanden, wurden 

die Tage ausgewertet: man kann dadurch von einer positiven Resonanz der Teilnehme-

rInnen auf das Projekt sprechen.    

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND PERSPEKTIVEN 

Die Ausstellung „Fundsachen – Vor 50 Jahren“ wurde nicht nur in der Gedenkstätte Ma-

rienborn gezeigt, sondern stand im Herbst 2003 in der Europaschule in den Franckeschen 

Stiftungen in Halle/Saale Besuchern offen. Eine CD-Rom mit den didaktisch bearbeiteten 

Materialien und Forschungsergebnissen der Jugendlichen wird im Sommer 2004 erschei-

nen und den Schulen Sachsen-Anhalts als Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt. 

 

 Im Herbst 2004 (voraussichtlicher Beginn) streben die Kooperationspartner LKJ 

Sachsen-Anhalt, Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt und die Gedenkstätte Marien-

born ein Folgeprojekt unter dem Titel „Jugend in der Ära Ulbricht“ an. Dabei geht es dar-

um, positiv gewonnene Erfahrungen, z.B. den Aufbau des Projektes in drei Phasen oder 

andere didaktische Herangehensweise an das Thema,  beizubehalten und darauf aufbau-

end weiter zu entwickeln. Weiterhin ist es den Kooperationspartnern wichtig, auch Pro-

jekte zu entwickeln, die sich mit der DDR- Geschichte auseinander setzen, somit Teil-

nehmerInnen anzusprechen, die diesen Staat nicht selber kannten, aber noch immer mit 

der Vergangenheit (ihrer Eltern) konfrontiert werden.  

 

 Die geringe Zahl an TeilnehmerInnen kann nur erhöht werden, wenn 

(Fach)LehrerInnen gefunden werden, die das Projekt unterstützen und es an die Schüle-

rInnen weiter leiten (LehrerInnen-Fortbildung geplant). 

 

Das durchaus schwierige Thema „17. Juni 1953“ als Datum deutsch-deutscher Geschichte 

erwies sich als gelungenes Thema, sich mit der DDR-Geschichte auseinander zu setzen. 

Da die DDR im Allgemeinen, aber der 17. Juni 1953 im Speziellen, nicht sehr intensiv be-

handelt werden, war „Vor 50 Jahren“ ein gelungenes Projekt, in dem sich junge Men-

schen mit der Vergangenheit ihrer Eltern und damit ihrer eigener beschäftigten. Da diese 

Thematik durch vielfältige Methoden (siehe Workshops) aufgearbeitet wurde, hatten die 

TeilnehmerInnen die Möglichkeit, in ihrem „Lieblingsfach“ zu arbeiten. Dies erleichterte 

ihnen das Lernen („... das ist nur so nebenbei passiert.“ Anne Zerfass, 18 Jahre). 
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Jugendkulturpreis 2003 

Der Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt wurde im Frühjahr 2003 zum siebten 

Mal ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgte über Publikationen im Ministerial- und 

Schulverwaltungsblatt, der regionalen und überregionalen Presse, 

mittels einer culturcard in den städtischen Großräumen Magdeburg, 

Halle und Dessau und über die Internetseiten des 

Kultusministeriums und der LKJ (www.jugend-lsa.de/jkp). Wie in 

den vergangenen Jahren wurde der Wettbewerb unter ein Motto 

gestellt, das möglichst assoziationsreich eine Vielzahl von 

Ausdrucksmöglichkeiten herausfordern sollte. Für 2003 wurde als 

Motto gewählt: „Ich habe einen Traum...“. 1963, vor vierzig Jahren, 

hielt der schwarze amerikanische Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Martin Lu-

ther King eine Rede, in der er seine Vision von einer gerechten Gesellschaft mit den Wor-

ten I have a dream einleitete. Das ist noch immer eine Mahnung und Einforderung für die 

vielerorts nicht verwirklichten Ideale Martin Luther Kings. Als das Motto ausgeschrieben 

wurde, war noch nicht abzusehen, welche Aktualität es gerade in diesem Jahr erfahren 

sollte. Krieg und Terror bestimmten die Alltagsbilder, zugleich aber auch solche großer 

Solidarität und des Zueinanderfindens von Völkern und Nationen, gerade auch im Prozess 

der europäischen Vereinigung. Dieses Motto erweckt auch Visionen und Träume, Wün-

sche und die Bereitschaft, sich im lebendigen Alltag einzubringen, die Erde für alle be-

wohnbar bleiben zu lassen: politisch, sozial, ökonomisch, ökologisch... 

 

Der Wettbewerb der jungen Leute fand aber auch vor dem Hintergrund ganz unmittelbar 

erfahrener alltagspraktischer Prozesse statt, die von den gebotenen verändernden, in 

manchem auch einschränkenden Reformen in unserem Lande bestimmt wurden. Vor al-

lem auf jene im bildungspolitischen Bereich (Reduzierung von Schulstandorten, universi-

täre Ausbildungskonzeptionen, Einschränkung und Kürzung materieller Voraussetzungen 

in der Kinder- und Jugendkulturarbeit freier Träger u.a.) wurde kritisch und wach rea-

giert, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in medialen, künstlerischen Ausdrucksformen. 

Es überwog (diese Tendenz kündigte sich schon in den beiden Vorjahren an) eine ausge-

prägt individuelle Suche nach Standorten und Positionen in Erkenntnis- und Handlungs-

räumen zum Zwecke der „Selbstfindung“, der „Selbstverwirklichung“. Hier liegen, wenn 

man so will, „Angebote“ vor, Bereitschaften, die davon ausgehen, dass der Einzelne sei-

nen Platz in der Gesellschaft, das heißt vor allem im Bildungs- und Ausbildungsprozess 

und daran anschließend in seinen Neigungen, Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechen-

den Arbeits- und Tätigkeitsbereichen, plant, erwartet und einfordert. Insofern sind die 

Beiträge zum JKP durchaus auch als gesellschaftlich-relevante Wortmeldungen junger 

Menschen zu beobachten. 
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Am Ausschreibungsmodus wurde auch in diesem Jahr nichts verändert: kulturelle und 

künstlerische Initiativen und Aktivitäten konnten von selbstorganisierten Gruppen, En-

sembles, Vereinen, Verbänden oder Schulen, aber auch von Einzelpersonen ausgehen. 

Die Beiträge konnten in allen Sparten aber auch spartenübergreifend eingereicht werden. 

Für die Jahre 2003 bis 2005 wurde satzungsgemäß eine neue Jury mit folgenden Persön-

lichkeiten berufen: 

Dr. Saskia Luther (Landesheimatbund), 

Michael Arndt (LISA), 

Angelika Richter (Werkleitz-Gesellschaft), 

Klaus Froboese (Opernhaus Halle), 

Jürgen Jankofsky (Friedrich-Bödecker-Kreis). 

Das Gremium trat erstmals am 21.10.2003 zusammen und wählte Saskia Luther als 

Vorsitzende. 

Die neue Jury stellte sich engagiert und kompetent ihrer Aufgabe. Ihre Entscheidungsfin-

dung wurde unabhängig von einem Votum einer alternativen „Jugend-Jury“ (jugendliche 

PraktikantInnen und MitarbeiterInnen der LKJ) begleitet, die unbeeinflusst zu weitgehen-

der Übereinstimmung bei der Wahl der Preisträger führte. Dieses Verfahren sollte in den 

kommenden Jahren fortgeführt werden. Wie in jedem Jahr wurden im Vorfeld etwa 150 

bis 200 Anfragen von potentiellen WettbewerbsteilnehmerInnen von der Geschäftstelle 

der LKJ bearbeitet. Eingegangen sind 63 Bewerbungen und Exponate, von denen einige 

bereits von der Jury „vor Ort“ besichtigt worden waren (Theateraufführungen, Ausstel-

lungen, Installationen). Auffallend ist die große Zahl der Einzelbewerbungen (31), unter 

ihnen viele literarische Arbeiten (vom Friedrich-Bödecker-Kreis zur weiteren Betreuung 

übernommen) und mediale Dokumentationen (TV, CD-Rom). Für Letztere waren natür-

lich kleine und große agierende Gruppen und Ensembles die Mitwirkenden. Insgesamt 

dokumentieren die eingereichten Beiträge, regional über das ganze Bundesland ver-

streut, die Beteiligung von rund 1.200 Kindern und Jugendlichen. Deutlich auszumachen 

ist ein zunehmender Trend, Ausdrucks- und Präsentationsformen mit Hilfe neuer Medien 

zu finden. Ein Fazit: die Juroren und in der Folge alle, die die Exponate und deren „Aus-

wertung“ kennen lernten, waren von der Fülle phantasievoller und zum Teil kreativ-

origineller Versuche der jungen Leute beeindruckt und ein weiteres Mal davon überzeugt, 

dass die Ausschreibung dieses Wettbewerbs als Kultur-Preis, der alle Sparten einbezieht, 

als sinnvoll und die Jugendkulturarbeit im Lande stimulierend gelten kann. 

 

Unter den Exponaten waren mehrere, die von körper- und/oder geistigbehinderten Kin-

dern und Jugendlichen geschaffen wurden oder das integrative Arbeiten mit ihnen doku-

mentierten. Für die Jury-Entscheidung bei der Findung der Preisträger hat der besondere 

Tenor des „Jahres der Behinderten 2003“ keine Rolle gespielt, sondern allein die festge-

legten Bewertungskriterien, die für alle TeilnehmerInnen gelten. 
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Die sechs PreisträgerInnen: 

Erster Preis 
€3.000 

Kunstkurse der Astrid-Lindgren-
Schule (Schule für Geistigbehin-
derte Halle/Saale) 

CD-Rom-Präsentation der Grafik- und Ma-
lerei-Kollektion „Unterschätzt“ und deren 
Ausstellungen in Halle 

Zweiter Preis  
€2.000 

Mandy Färber, Apollensdorf Videofilm-Essay und Begleitmaterial 
„60 seconds - a lifetime“ 

Dritter Preis 
€1.500 

Oberstufentheater des Ludwig-
Gymnasiums 
Köthen „8-tung O.S.T.“ 
 
 

Theaterstück und Aufführung 
„Wortgewalten“ 

Förderpreis 
€500 
 
 

Stefan Müller, Calbe/Saale „Gestern noch“, Roman 

Förderpreis 
€500 
 
 

Christina Voigt, Sangerhausen Videofilm-Essay und Begleitmaterial über 
das Musical TILT 

Förderpreis 
€500 

Fagottquartett „Fagöttinnen“ Hal-
le/Saale 

Bisherige musikalische Entwicklung und 
öffentliche Konzerttätigkeit und 
deren mediale Präsentation 

 

Der Jugend-Kultur-Preis wurde am 10. Dezember 2003 vom Kultusminister des Landes, 

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, im Opernhaus Halle überreicht. Die Preisträger gestalteten 

das Programm. Presse und Fernsehen berichteten mehrmals und stellten die Preisträger 

in Einzelporträts vor. 

 

Die gesamte organisatorische Begleitung des JKP lag wie bisher bei der LKJ. Aufgrund 

struktureller Veränderungen (Auflösung des LKJ-Büros Halle, Wegfall der Personalstelle) 

wurde der Arbeitsaufwand im wesentlichen in der LKJ-Geschäftsstelle bewältigt. Für die 

Monate August bis Dezember wurde mit Hilfe eines befristeten Werksvertrages die Be-

gleitung des JKP in Halle (Jurysekretariat, Abschlussveranstaltung usw.) abgesichert. Für 

den JKP 2003 stand ein vom Kultusministerium geförderte Haushalt zur Verfügung, der 

auf Grund der Strukturveränderungen gegenüber den Vorjahren gekürzt worden war. 

Festpositionen (Preisgeld, Honorarmittel, Abschlussveranstaltung) waren davon nicht be-

troffen. Das Projekt JKP konnte im Rahmen der Möglichkeiten erfolgreich durchgeführt 

und abgeschlossen werden. 

 

Für das Jahr 2004 wurde im Dezember 2003 der achte Jugend-Kultur-Preis mit dem Mot-

to „Kultur öffnet Welten“ ausgeschrieben: 

„Ideen eine Form geben, Gefühle zum Klingen bringen, mit Stimme Stimmung machen, 

die Welt erzählen oder Bilder sprechen lassen... 
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 Mit Spiel, Musik, Theater, Tanz, Literatur, Bildender Kunst und audiovisuellen Me-

dien erschließen sich Kinder und Jugendliche die Welt. Ob in der Film- oder Theatergrup-

pe, in der Kunstwerkstatt oder der Hip Hop Band - das Neue entdecken und die Wirklich-

keit gestalten - spielt in künstlerischen Projekten eine zentrale Rolle. Gerade im Jahr der 

Erweiterung der Europäischen Union sind neue Visionen und der „Blick über den Teller-

rand" von besonderer Bedeutung. 

Kinder und Jugendliche lernen, auf spielerische Weise soziale Kräfte zu kombinieren, 

Konflikte auszutragen und verträgliche Lösungen zu gestalten. Die Freude am kreativen 

Tun und die Begeisterung, als Teil eines Ganzen zum Erfolg beigetragen zu haben, ma-

chen Mut, selbst auch soziale Verantwortung zu übernehmen.  

 

In diesem Wettbewerb können in Einzel- und Gruppenbeiträgen künstlerische Produktio-

nen aller Sparten zeigen, wie neue Welten entdeckt wurden oder wie mit der Wirklichkeit 

im Alltag kreativ umgegangen wird. Mit dem Jugend-Kultur-Preis werden künstlerische 

Auseinandersetzungen von Kindern und Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt von der Öffent-

lichkeit gewürdigt.“ 

 

Projekt „Kunst und Partizipation“ 

ZIELE 

Ziel dieses Projektes der Fachhochschule Magdeburg-Stendal, das am 15. August 2003 

begann, ist es vorrangig, Kindern, Familien und Frauen in besonderen Lebenslagen, Mög-

lichkeiten der Beteiligung und Mitbestimmung im Bereich Kunst zur Verfügung zu stellen. 

Die inhaltliche und moralische Verantwortung tragen dabei in erster Linie die Projektmi-

tarbeiterinnen, insbesondere Frau Ramona Stirtzel als wissenschaftliche und pädagogi-

sche Beraterin des Projektes. Die Mitarbeiterinnen des Projektes (Ramona Stirtzel, Bianca 

Gärtner, Ina Friedrichson, Anke Weinreich) begannen mit der Erforschung und Reflexion 

struktureller, inhaltlicher sowie personaler Formen der vielschichtigen Tätigkeitsfelder 

und Arbeitsaufgaben. 

  

Dazu gehörte u.a. das Kennenlernen und Auseinandersetzen mit allen am Projekt betei-

ligten Instanzen und Personen: das Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes 

Sachsen-Anhalt, die Hochschule Magdeburg- Stendal, die Landesstelle Kulturelle Jugend-

bildung e.V., das Magdeburger Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, die START 

gGmbH (Netzwerksanbindungen). 

 

Das Projekt „Kunst und Partizipation“ konnte sich im Kunstmuseum als eigenständiges 

Projekt integrieren. Es muss an dieser Stelle betont werden, dass Partizipation im 
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Kunstmuseum außer der Vermittlung von Inhalten ebenso die Identifizierung und Befähi-

gung zum individuellen Umgang mit Kunst als Gesamtprozess umfasst. 

 

PARTIZIPATION IM KUNSTMUSEUM 

Partizipation im Kunstmuseum bedeutet persönliche und räumliche Strukturen zu schaf-

fen, die es jedem Besucher und jeder Besucherin ermöglichen am Kunstbereich teilzuha-

ben und sich individuelle Formen der Mitbestimmung zu wählen. 

 

Die bedeutendsten Motive bei der partizipativen Arbeit im Museum mit Kindern und Fami-

lien sind die Wertschätzung jeden Besuchers und jeder Besucherin, die Vermittlung von 

Inhalten sowie personenzentrierte Methodik/Didaktik, um authentische und qualitativ 

hochwertige Formen einer pädagogischen Kulturarbeit zu erreichen. Für den täglichen 

Umgang mit den BesucherInnen bedeutet das, geeignete Kommunikationsformen zu 

entwickeln, die Kinder und erwachsene BesucherInnen gleichermaßen auffordern, sich je 

nach individuellen Möglichkeiten, Interessen und Neigungen, einzubringen. 

 

Ästhetische Bildung, Kunstrezeption und eine nachhaltige Wirkung auf eine individuelle 

kreative und kommunikative Lebensgestaltung, sind inhaltliche Schwerpunkte partizipati-

ven Handelns und werden in der täglichen Arbeit umgesetzt. 

 

Abschlussreflexionen nach einem Museumsbesuch, Fragebögen für Kinder und Erwachse-

ne sowie persönliche Gespräche haben den Mitarbeiterinnen gezeigt, dass unser Umgang 

mit den BesucherInnen sowie die Art und Weise der inhaltlichen Vermittlung sehr positiv 

bewertet wurden. Die Mehrheit der erwachsenen BesucherInnen (Eltern, pädagogische 

Begleitpersonen) konnten (in Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen des Projektes) aller-

dings Partizipation entweder begrifflich und/oder inhaltlich nicht charakterisieren, haben 

allerdings gleichermaßen Interesse für persönliche oder berufliche Fortbildung signali-

siert. 

 

AKTIVITÄTEN 

Die Projektmitarbeiterinnen nutzten komplexe Möglichkeiten zur Bekanntmachung des 

Projektes in verschiedenen Medien wie z.B. Volksstimme (überregional), Generalanzei-

ger, Magdeburger Sonntag, Stadtmagazin Dates, in Form von Zeitungsartikeln zum Pro-

jekt und Bekanntmachung von speziellen Informationen zu Einzelveranstaltungen, wie 

z.B. Familiensonntagen, Angebote für Kinder zu Eröffnungs- und Abschlussveranstaltun-

gen. 

  

Um Kindern, Familien und Frauen in besonderen Lebenslagen allgemeine und spezielle 

Angebote des Projektes näher zu bringen, wurden als Verteiler genutzt: Poststelle des 
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Jugendamtes, der Hochschule Magdeburg-Stendal, des Kunstmuseums, des Kulturamtes, 

des städtischen und staatlichen Schulamtes, der Magdeburger Touristen Information, 

mehrerer sozialer Verbände, wie z.B. das Bildungswerk Sachsen-Anhalt, des Paritätische 

Wohlfahrtsverbands, des Deutschen Familienverbands, der Arbeiterwohlfahrt. Dabei wur-

den Institutionen und Vereine umliegender Landkreise stets einbezogen. 

  

Im Zuge der Veröffentlichung wandte sich der Kunsterzieherverband des Landes Sach-

sen-Anhalt an das Projekt „Kunst und Partizipation“ und signalisierte Interesse und Be-

reitschaft für eine zukünftige Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang sind Fortbil-

dungen und Informationsveranstaltungen zum Thema Partizipation (im Kunstbereich) 

vorgesehen. 

 

Es ist festzustellen, dass uns nach der Verteilung von Informationsheften und Flyern po-

sitive Rückmeldungen aus den o.g. Bereichen erreichten. 

  

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein Schwerpunkt des Projektes, die sich zunehmend umfang-

reicher und vielfältiger entwickelt. An dieser Stelle ist die aktive Unterstützung der Öf-

fentlichkeitsarbeit des Projektes von den Projektmitarbeiterinnen, der Hochschule Mag-

deburg- Stendal und dem Kunstmuseum zu bemerken.  

 

Von Anbeginn des Projektes sahen sich die Mitarbeiterinnen mit einer Fülle von Ar-

beitsaufgaben konfrontiert. Durch die gute Teamarbeit sowie die Unterstützung der Pro-

jektpartner, konnten Arbeitsabläufe in kürzester Zeit strukturiert und qualitativ gut aus-

geführt werden. 

  

Das Projekt „Kunst und Partizipation“ wurde/wird zu museumspädagogischen Inhalten 

fachlich und inhaltlich vom Kunstmuseum unterstützt. Bücher, Informationsmaterialien, 

Arbeitsplätze und die Bibliothek werden für die Projektmitarbeiterinnen zur Verfügung 

gestellt. Zudem werden sie in Ausstellungsplanungen und ausstellungsbegleitende Veran-

staltungen einbezogen. 

 In Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen und pädagogischen Beraterin der 

Hochschule Magdeburg-Stendal, Frau Ramona Stirtzel, ergibt diese Zusammenarbeit eine 

qualitativ hochwertige Gesamtleistung. Es werden Kurzkonzepte zu Sonderausstellungen 

angefertigt, Einzelprojekte geplant, durchgeführt, reflektiert. Während den Sonderaus-

stellungen konzentriert sich der Großteil der Arbeit auf die Führungen mit Kindergruppen. 

Zwischen den Sonderausstellungen haben die Mitarbeiterinnen des Projektes Gelegen-

heit, verschiedene kulturpädagogische Maßnahmen vorzubereiten, Öffentlichkeitsarbeit 

zu leisten, Einzelangebote zu planen und neue Kontakte zu verschiedenen Verbänden und 

Organisationen herzustellen. Ein Mal wöchentlich findet eine Mitarbeiterinnenberatung 
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des Projektes „Kunst und Partizipation“ statt, die von der  Hochschule Magdeburg-

Stendal, wissenschaftlich und pädagogisch begleitet wird. 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

TeilnehmerInnenstatistiken und Fragebogenauswertungen haben ergeben, dass das Pro-

jekt „Kunst und Partizipation“ von vielen Menschen akzeptiert und zunehmend frequen-

tiert wird. Für uns ist dies ein Zeichen, dass partizipatives Handeln im Kunstmuseum eine 

Bereicherung für die kulturelle Lebens- und Bildungsgestaltung der Menschen in dieser 

Stadt und Region darstellt. Es wurden Personen aus ganz unterschiedlichen Lebenssys-

temen erreicht, die begeistert am Projekt teilnahmen. Zukünftig wird sich das Projekt 

„Kunst und Partizipation“ verstärkt darum bemühen, besonders benachteiligte Kinder, 

Familien und Frauen in die kulturbildenden Maßnahmen des Projektes einzubeziehen, da 

wir in persönlichen Gesprächen mit Betroffenen feststellen mussten, dass hier Berüh-

rungsängste und Hemmschwellen gegenüber dem Kunstbereich besonders ausgeprägt 

sind. 

 

Im Laufe des Projektes ergaben sich für die Mitarbeiterinnen die zusätzlichen Aufgaben 

der Beratungsarbeit über Inhalt und Formen der Partizipation. Um diesem „Mangel“ an 

Informationen bei pädagogischen Begleitpersonen entgegenzuwirken, werden wir uns 

gemeinsam Gedanken darüber machen müssen, dass es nicht nur Freiräume für Kinder 

geben muss, um Partizipation zu gewährleisten, sondern auch geklärt werden muss, wie 

Partizipation als handlungsfähiges Konzept personalisiert werden kann.  

 

„TV gegen Rassismus“ 

Eine sechsteilige Reihe von semi-professionellen Fernsehsendungen zu Themen aus dem 

Bereich lokale interkulturelle und antirassistische Aktivitäten sind von Jugendlichen aus-

ländischer Herkunft (MigrantInnen, SpätaussiedlerInnen) gemeinsam mit deutschen Ju-

gendlichen gestaltet worden. Die Beiträge wurden in den Offenen Kanälen Sachsen-

Anhalts (Magdeburg, Wernigerode, Salzwedel, Dessau, Merseburg-Querfurt, Stendal, 

Wettin, Lutherstadt Wittenberg) ausgestrahlt. Zusätzlich dazu stehen diese Filme auch 

zur zukünftigen Verwendung zur Verfügung. 

ZIELSTELLUNGEN 

Innerhalb des Projektes sollten mit Jugendlichen ausländischer und deutscher Herkunft 

TV-Sendungen produziert werden, in denen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zum Ei-

nen als subjektiv erlebtes und zum Anderen als regional objektiv vorhandenes Phänomen 

thematisiert wird. Die beteiligten Jugendlichen erhalten so in den Sendungen ein Forum, 

um zu diesem Thema zu Wort zu kommen und ihre Erfahrungen mitzuteilen. Durch die 

Redaktionsarbeit soll ein Beitrag zur Förderung des interkulturellen Dialogs zwischen den 
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Beteiligten untereinander aber auch zwischen Vereinen und Einrichtungen geleistet wer-

den. 

 

Ein weiteres damit verbundenes Ziel sollte es sein, über die Offenen Kanäle die Bewohne-

rInnen Magdeburgs und Umgebung, aber auch in ganz Sachsen-Anhalt zu erreichen. Da-

bei sollen sie für das Thema sensibilisiert werden und zudem Einblicke in sowohl aktuelle 

Lebenswelten der Jugendlichen, als auch in kulturelle Hintergründe der Herkunftsländer 

der TeilnehmerInnen erhalten, d.h. ein stückweit interkulturelles Lernen zu initiieren. 

Letzteres sollte vor allem aber auch während des gesamten Projektes stattfinden - wäh-

rend der Begegnung ausländischer und deutscher Jugendlicher bei der Produktion der 

Sendungen. 

 

AKTIVITÄTEN WÄHREND DER VORBEREITUNGS-, DURCHFÜHRUNGS- UND 

NACHBEREITUNGSPHASE 

Die Aufgabe des Jugendinselteams bestand während der Vorbereitungsphase hauptsäch-

lich im Knüpfen von Kontakten mit potentiellen TeilnehmerInnen und Kooperationspart-

nerInnen. Dazu gehörte im ersten Schritt die Recherche nach AnsprechpartnerInnen 

(Vereine, Jugendclubs etc.). Des Weiteren ging es darum, bei potentiellen TeilnehmerIn-

nen ein Interesse an einer Zusammenarbeit zu wecken, sie für die Produktion von Sen-

dungen zu motivieren. Bei ersten Gesprächen vor Ort mit SozialarbeiterInnen der Ju-

gendtreffs oder den Jugendlichen selbst wurden dann Konzepte für Drehs abgesprochen 

und Drehtermine vereinbart. 

 

PRODUKTION VON SECHS SENDUNGEN 

Begegnungscafé mit Russlanddeutschen  

Mit dem Jugendgemeinschaftswerk der Arbeiterwohlfahrt, welches Russlanddeutsche be-

treut und dieses Begegnungscafé durchgeführt hat, wurde telefonisch vereinbart, dass 

das Jugendinselteam zu Aufnahmen vorbeikommen kann. 

 

Nach Aufnahmen des kulturellen Programms kam die Idee auf, das Interview zusammen 

mit allen BesucherInnen während des Gesprächskreises durchzuführen. Das Team 

stimmte der sich als gut erweisenden Idee zu. So vermischten sich für den Film verschie-

dene Settings: Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Generationen (keine deut-

schen, aber russlanddeutsche Jugendliche und Senioren waren anwesend), und unser In-

terview mit den Jugendlichen. 

 Allen wurde aber schnell deutlich, dass der Plan auch aus technischen Gründen 

doch nicht durchgesetzt werden konnte. Nachdem die ersten Themen im Interview be-

sprochen wurden, musste die offene Diskussionsrunde mit allen Beteiligten als geeignete-

re Methode gewählt werden. In dieser Runde konnte auf lockere Art über die Erfahrungen 
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der Jugendlichen mit Fremdenfeindlichkeit und die Migrationserfahrungen der älteren Ge-

neration gesprochen werden. 

 

Bunt statt Braun 

Anfang Oktober hat das Jugendinselteam mit dem Veranstalter von „Bunt statt Braun“, 

den Bands „Marycones“ und „Wohlstandskinder“ Kontakt aufgenommen. Sie waren von 

der Idee einer Sendung begeistert und stimmten dem Vorhaben zu. Am 17.10.2003 fuhr 

das Jugendinselteam in die Factory in Magdeburg, dem Veranstaltungsort, und führten 

Interviews zu den Themen:    

• Geschichte der Band 

• Bunt statt Braun 

• Erfahrungen und Einstellung der Band hinsichtlich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

• weitere Vorhaben der Band 

 

Auch Aufnahmen von den Auftritten wurden gemacht. 

 

Verein der chinesischen Wissenschaftler und Studenten 

Geplant waren ein Interview und erste Aufnahmen während eines Begegnungscafes im 

Eine-Welt-Haus am 09.10.2003 zu führen. Da aber dort sehr wenig TeilnehmerInnen wa-

ren, wurden die Aufnahmen auf den 11.10.2003 verlegt, an dem das interkulturelle Ab-

schlussfest stattfand. Während des Festes konnten Aufnahmen vom Auftritt und von der 

Kalligraphie, der chinesischen Schriftkunst, gemacht werden. Anschließend wurde mit 

zwei Studentinnen des Vereins ein Interview gedreht. Zur endgültigen Fertigstellung der 

Sendung wurden die Aufnahmen noch von Bildern eines gemeinsamen Kochabends er-

gänzt.  

 

Löschzug 23 

In dieser Sendung wird die Burger Band „Löschzug 23“ porträtiert, welche sich auch mit 

dem Thema Rassismus befasst. In dieser Sendung gibt es kleine Konzertausschnitte, so-

wie ein Interview mit der Band, in welchem sie das Problem Rassismus thematisieren. 

Ausschreitungen rechtsorientierter Jugendlicher auf einem ihrer Konzerte haben sie dazu 

veranlasst, sich durch eine Sendung mit uns öffentlich zu dem Thema zu äußern. 

 

Seminare des NDC 

Anfang September fanden Aufnahmen der Interviews mit zwei ehrenamtlichen Seminar-

leitern und Aufnahmen vom Projekttag des NDCs in einer Berufsschule statt. Während 

des Projekttages gab es Anregungen und Hintergrundinformationen, um Diskussionen 

anzuregen, welche vom Inselteam auch gedreht wurden. Zusätzlich dazu wurde ein Ge-

spräch mit Auszubildenden zum Projekttag sowie zum Thema Rassismus geführt.   
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Abschlussfest der Interkulturellen Woche 

Der sechste TV-gegen-Rassismus–Film ist eine Art No-Comment-Dokumentation, den das 

Jugendinselteam auf dem Abschlussfest der Interkulturellen Woche  gedreht hat. Er zeigt 

viele der Initiativen, die an dieser Woche teilgenommen haben. Das Fest war sehr vielsei-

tig und buntgemischt. Der Film zeigt, wie multikulturell Magdeburg inzwischen ist. 

 

INNOVATIVE ANSÄTZE UND BESONDERE METHODEN 

Während des Projektes kam es zu einer Verknüpfung von inhaltlich-thematischen mit 

technisch-medialen Methoden:  

 Die Themen Rassismus/Fremdenfeindlichkeit und Interkulturalität in Deutschland 

bzw. Magdeburg wurden zum Einen in Gesprächs- und Diskussionsrunden und in Inter-

views behandelt und zum Anderen durch kulturelle Darbietungen der Jugendlichen ver-

mittelt. Da dieser Inhalt in TV-Sendungen verarbeitet wurde, waren Methoden und der 

Umgang mit technischen Geräten, wie Kamera und Schnittpult notwendig. 

 

PROJEKTERGEBNISSE 

Am Ende des Projektes stehen sechs Sendungen, die die Lebenswelten (im Bezug zum 

thematischen Schwerpunkt) junger Deutscher und ausländischer MitbürgerInnen wieder-

geben. Besonders positiv ist, dass es uns gelungen ist, ausländische MitbürgerInnen für 

eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass es möglich war 

über das Medium Fernsehen zu vermitteln, dass es in Magdeburg engagierte junge Men-

schen gibt, die sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzen. Ein weiteres 

Ergebnis ist eine Kooperation mit Partnern wie der AWO und den von ihnen betreuten Ju-

gendlichen, die an einer weiteren Zusammenarbeit mit der LKJ interessiert sind. 

 

ZIELERREICHUNG 

Die Hauptziele konnten erreicht werden, indem vom Jugendinsel-Team direkt in der In-

terviewsituation oder in der Diskussions-/Gesprächsrunde zum Thema nachgefragt wur-

de. Die Fragen waren so formuliert, dass die TeilnehmerInnen über verschiedene Aspekte 

des Schwerpunkts (Erfahrungen, Ängste, Wünsche) nachdenken und sprechen konnten. 

 Der dritte Punkt konnte dadurch erreicht werden, dass alle Jugendlichen für die 

Sendungen bereit waren, etwas von sich, ihrer kulturellen Lebenswelt, ihrer Freizeitges-

taltung und ihrem Engagement zu zeigen. Dies war für sie die größte Motivation, eine 

Sendung mit uns zu produzieren. Während der Konzeptionierung und Durchführung der 

Sendung mussten die Jugendlichen untereinander in der Gruppe diskutieren und ent-

scheiden. Es lag in ihrer Hand, was für ein „Bild“ am Ende von ihnen entstehen würde. 
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PROBLEME BEI DER UMSETZUNG 

Probleme lagen hauptsächlich im Zeitmanagement, wodurch die Einhaltung der Zeitpläne 

manchmal nicht war. Wir konnten zwar unsere Hauptziele erreichen, aber es war uns 

dann nicht mehr möglich, zusätzliche Sendungen zu produzieren oder Ausweichmethoden 

anzuwenden, um z.B. die Gruppen zu motivieren, auf andere Art in Kontakt zu kommen. 

 

REAKTIONEN DES LOKALEN/REGIONALEN UMFELDES 

Zwei Drehtermine fanden im Eine-Welt-Haus Magdeburg statt. Es waren Veranstaltun-

gen, die ein offenes Angebot für BürgerInnen Magdeburgs sein sollten, doch weder beim 

Begegnungscafé der Russlanddeutschen, noch bei dem der ChinesInnen kamen deutsche 

BesucherInnen. Bei Ersterem waren aber viele Russlanddeutsche anwesend, so dass wir 

die Veranstaltung dennoch durchführen konnten.  

Personen, die uns während des Abschlussfestes der Interkulturellen Woche auf unser 

Projekt ansprachen, waren von der Idee begeistert. 

 

FOLGEMAßNAHME 

Als Folgemaßnahme ist das Projekt “Job TV“ geplant. Hierbei soll es darum gehen, mit 

Jugendlichen zum Thema Berufswahl, Ausbildungssuche und auch Arbeitslosigkeit in 

Magdeburg und Umgebung Sendungen zu produzieren. Ziel ist es, auf die aktuelle Situa-

tion von SchülerInnen, SchulabgängerInnen, und jungen Arbeitslosen aufmerksam zu 

machen. KooperationspartnerInnen Firmen und Initiativen für junge Arbeitssuchende 

sein. Hier bieten sich auch Initiativen an, die schon Kooperationspartner für „TV gegen 

Rassismus“ waren. 

 

 

JugendInfoService Sachsen-Anhalt 

 

ZIELE 

Der JugendInfoService Sachsen-Anhalt versteht 

sich als Plattform für Informationen und 

Kommunikation zum Erreichen von Vernetzung und Kooperation im Bereich der Jugend-

bildung. JISSA fungiert als Schnittstelle für verschiedene Medien und verschiedener An-

gebote und Träger sowie auch für die NutzerInnen. Der Schwerpunkt der Informationsar-

beit liegt hierbei auf der gezielten Recherche von Informationen rund um die Kinder- und 

Jugendarbeit im Land Sachsen-Anhalt und der Weitergabe eben dieser Informationen.  

 

AKTIVITÄTEN 

JISSA steht kontinuierlich in Kontakt zu einer Vielzahl von Trägern und Anbietern, deren 

Bildungsangebote und Informationen täglich von der Redaktion gesammelt und in über-
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sichtlicher, zielgruppengerechter Form veröffentlicht werden. Hierfür dienen als Foren 

hauptsächlich der Jugendserver unter www.jugend-lsa.de, der wöchentlich erscheinende 

Newsletter („InfoFax“), der aktuell an über 2600 Abonnenten gesendet wird, die Erstel-

lung von Broschüren, u.a. die jährliche Ferienfreizeitbroschüre (Abdruck der Angebote in 

der Magdeburger Volksstimme) sowie zahlreiche Informationsstände und -

veranstaltungen. Aktuell finden zwei Recherchen statt: zum einen zur Erstellung eines 

Pools, der einen Überblick und Kontaktmöglichkeiten über ReferentInnen und TeamerIn-

nen in Sachsen-Anhalt bietet und zum anderen zur Erstellung einer Online-Datenbank der 

medienpädagogischen Angebote in Sachsen-Anhalt. Zusätzlich dazu erfolgt die Pflege der 

ProMix-Datenbank durch eine FSJlerin, die inzwischen ca. 2500 Datensätze der Kinder- 

und Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt bietet und in Kooperation mit der Stiftung Demokra-

tische Jugend als CD-Rom publiziert wird. 

 Zum 31. Dezember 2003 konnte JISSA auf den neuen Server, dem ein verbesser-

tes CMS - Content Management System - zugrunde liegt, umgestellt werden. Mit diesem 

neuen Tool ist es möglich, noch userfreundlicher die Informationen aufzuarbeiten und zu 

verteilen.  

 

Im Rahmen der Recherche für den Referentenpool und die Mediendatenbank traten in 

Bezug auf den Rücklauf der Fragebögen Schwierigkeiten auf. Bedauerlicherweise sind 

viele Vereine an einer kooperierenden Arbeit nicht interessiert und reagieren nicht auf 

Anfragen. Für die Mitarbeiterin beginnt an dieser Stelle eine mühselige Telefonrecherche. 

Da uns keine Honorargelder in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, ist es nicht 

möglich, dass wir noch jemanden für diese Tätigkeit zur Unterstützung hinzuziehen könn-

ten. 

 

• der Verteiler des InfoFaxes konnte im Berichtszeitraum von 2300 auf 2600 (De-

zember 2003) Abonnenten erhöht werden 

• die Ferienfreizeitbroschüre wurde erstellt und komplett in der „Volksstimme“ ver-

öffentlicht 

• für die Projektdatenbank-ProMix wurde ein Update durchgeführt 

• Zugriffe auf den Jugendserver liegen zwischen 6.300 und 13.300 pro Monat 

• acht freie Träger haben Zugang zum Redaktionssystem und pflegen regelmäßig 

selbst Beiträge ein, dieses wird sehr positiv angenommen 

 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Grundsätzlich verlief die Umstellung auf den neuen Server erfolgreich und verbessert die 

Informationsqualität und -aufbereitung. Schwierigkeiten traten in der komplizierten Um-

stellungsphase sowie bei der anfänglichen Anwendung des neuen Tools auf, aber die Mit-
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arbeiterInnen konnten sich sehr schnell, auch durch Unterstützung des Anbieters, in die-

ses einarbeiten. In Zusammenhang mit dem neuen CMS existiert ein Newslettertool, wel-

ches die Erstellung und Versendung des InfoFaxes weitestgehend automatisch ermög-

licht. Die hierbei auftretenden technisch basierten Schwierigkeiten konnten erfolgreich 

behoben werden.  

Bundesmodellprojekt 2T3 - Einmischen im Grenzraum  

ZIELE 

Das Bundesmodellprojekt zur Jugendarbeit im ostdeutschen ländlichen Raum wurde am 

30. Juni 2003 abgeschlossen. Dazu sollten, wie bereits in den Vorjahren ausführlich dar-

gestellt, innovative Konzepte für die kulturelle Jugendarbeit im ländlichen Raum erprobt 

werden. 

 

AKTIVITÄTEN 

Im Berichtszeitraum fanden folgende Aktivitäten statt. 

• Finale des Wettbewerbs „Ich will mich einmischen“ 26.-27.01.2003 

• Besuch der Initiativen zur Dokumentationssammlung 

• DJI – Abschlusstreffen 04.-05.06.2003 

• Ausstellung in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn „Fundsachen“ 

• Abschlussveranstaltung 13.-15.06.2003 

• weitere Zusammenarbeit mit anderen Bundesmodellprojekten 

• Gender Mainstreaming 

 

Ende des Jahres 2002 lag der Projekt-Schwerpunkt auf der Unterstützung und Vorberei-

tung der lokalen Initiativgruppen zum Wettbewerbsfinale „Ich will mich einmischen“. An-

fang Dezember 2002 bekamen die TeilnehmerInnen des Wettbewerbs eine umfangreiche 

Checkliste, deren Punkte sie alle erfüllen sollten, um die Ergebnisse in die Jurybewertung 

einfließen zu lassen.  

 Am 26. Januar 2003 sind die Initiativgruppen zum Abschluss-Seminar in die 

Jugendbildungsstätte Peseckendorf angereist und hatten bis zum Abend Zeit, sich auf ih-

re Präsentation vorzubereiten. Hierzu konnten sie 

Materialien, wie Aufsteller und Schautafeln 

benutzen. Jede Gruppe hatte  dann zehn Minuten 

für ihre Präsentation Zeit. Für die Jury wurde eine 

Bewertungsliste mit einem Punktesystem 

vorbereitet. Die Punktevergabe richtete sich zum 

Beispiel nach der Erfüllung der Aufgaben und der 

kreativen Umsetzung der Präsentation. So hatten alle Initiativgruppen die gleiche Chance 

auf eine faire Bewertung.  
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 Nachdem die Initiativen ihre Projekte vorgestellt hatten, zog sich die Jury zurück, 

um die Sieger zu bestimmen. Am Sonntagmorgen gab es eine Gesamtauswertung zum 

Wettbewerb „Ich will mich einmischen“: Wie gestaltete sich der Prozess von der Ideen-

findung bis zur Umsetzung? Wo lagen die Probleme? Ist ausreichend Unterstützung ge-

geben wurden? Wie geht es weiter mit den Initiativen?  

  

Die LKJ Sachsen-Anhalt e.V. organisierte ab Februar 2003 in Kooperation mit der Ge-

denkstätte Deutsche Teilung Marienborn die Ausstellung „Fundsachen“, in der Elemente 

aus 2T1 - Odyssee im Grenzraum (Zeittunnel, Endausstellung, Dokumentation), sowohl 

aus 2T3 - Einmischen im Grenzraum (Video zu Battle of Marienborn, Fotodokumentation 

Vollversammlungen) mit eingeflossen sind.  

 Im Team wurde zuvor diskutiert, wie die Abschlussveranstaltung vom 13.-15. Juni 

2003 gestaltete werden sollte - als Seminarform für TeilnehmerInnen oder speziell für die 

lokalen Partner? Das Projekt präsentierte sich auf einem Elbschiff MS Wolfsburg auf der 

Fahrt nach Schönebeck zum Konzert der Philharmoniker Schönebeck und Wernigerode. 

Der 2T3-Dokumentationsfilm wurde vorgeführt, dem schloss sich eine Diskussion über 

die Zukunft der lokalen Partner an. Am Samstagmorgen gab es eine Gesamtevaluation 

zum Projekt 2T3 - Einmischen im Grenzraum. Die TeilnehmerInnen sollten zwei Sachge-

genstände zeigen, die sie einmal positiv und zum anderen negativ mit dem Projekt ver-

banden. Insgesamt bemängelten die Jugendlichen, dass sie sich mehr Kontakt zum ge-

samten Team gewünscht hätten und dass das Projekt nicht weitergeführt wird. Als positiv 

erachteten die TeilnehmerInnen des Wettbewerbs die Vielfalt der verwendeten Methoden 

und das Erlernen von organisatorischen Fähigkeiten und das Verständnis von demokrati-

schen Prozessen, von der Kommune bis hin zum Engagement als Gegenkultur zur 

rechtsgefährdeten Jugend.  

 Nachmittags fuhren die Gruppe in die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, 

um dort an der Eröffnung der Ausstellung Fundsachen durch den Ministerpräsidenten teil-

zunehmen. Später teilten sich die Jugendlichen in Kleingruppen und sie bekamen jeweils 

mehrere Aufgaben, die sie mit Hilfe der einzelnen Ausstellungsteile lösen konnten. Die 

Fragen bezogen sich auf geschichtliche Ereignisse und das Projekt. Am Abschluss des Ta-

ges besuchten die TeilnehmerInnen das Theaterstück zum 17. Juni „Die Norm muss 

weg“, das auf dem Gelände der Gedenkstätte aufgeführt wurde. 

 

GENDER MAINSTREAMING 

Die Zugangs- und Teilnahmechancen zu den Aktivitäten von 2T3 waren für Mädchen und 

Jungen gleichberechtigt sichergestellt. Die Angebote wurden so gestaltet, dass sowohl  

Mädchen als auch Jungen darin Interesse sahen und davon profitieren konnten. Um ge-

schlechtsspezifische Ungleichheiten, durch das Projekt hervorgerufen, zu vermeiden, 

führten die PädagogInnen tägliche Kleingruppenevaluationen durch. Das 2T3-Team um-
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fasste eine ausgewogene Anzahl von weiblichen wie männlichen Teammitgliedern, so 

dass Mädchen und Jungen einen gleichgeschlechtlichen Vertrauenszugang hatten. Das 

Projekt 2T3 leistete einen Beitrag zum Abbau von Ungleichheiten, da durch gezielte Me-

thodik die TeilnehmerInnen in geschlechtgemischten Gruppen arbeiten ließen und danach 

die gemeinsame Arbeit und die entsprechende Dynamik durch das Team auswerten lie-

ßen. Überprüft wurde die Berücksichtigung von Gender Mainstreaming durch das Lei-

tungsteam der LKJ Sachsen-Anhalt.  

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Gemeinsam mit anderen Bundesmodellprojekten und deren Trägern (DGB Flecken Zech-

lin; Camino gGmbH) erstellte das 2T3-Team ein Konzept für ein fortführendes län-

derübergreifendes Projekt, welches die effektivsten Elemente aus den Bundesmodellpha-

sen von 1998 bis 2003  beinhaltet. Der Schwerpunkt hierbei liegt auf der Unterstützung 

von Jugendgruppen, die eine Gegenkultur zu rechtsradikalen Jugendkulturen bilden wol-

len. Ergebnis des Projekts war, Materialien und Dokumente (Best Practice) für einen ge-

meinsamen Projektbericht zu sammeln und diesen über das Deutsche Jugendinstitut zu 

veröffentlichen. 

 

 

Projekt EXCHANgE - Kulturelle Vielfalt leben lernen 

 

ZIELE 

Das Projekt EXCHANgE Sachsen-Anhalt konnte an die Arbeit des Bundesmodelprojektes 

2T3 - Einmischen im Grenzraum anknüpfen. Somit war es möglich, die personellen und 

technischen Ressourcen sowie die gewonnen Erfahrungen im internationalen Bereich der 

fünf Jahre Förderphase des durch Land und Bund geförderten Programms „Jugendarbeit 

im ostdeutschen ländlichen Raum“ nachhaltig genutzt werden. 

 Die durch das Projekt „Erfassung internationale Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt“ 

2002 begonnene trägerübergreifende Kooperation im Bereich der internationalen Ju-

gendarbeit ist ein wichtiges Fundament für das Ziel der quantitativen und qualitativen 

Steigerung internationaler Jugendprojekte in Sachsen-Anhalt. 

 Trotz der Absage einer Förderung aus dem Programm „Lernende Regionen“, konn-

ten projektbezogene Drittmittel für Seminare, Projekte und Fachkräfteprogramme einge-

worben werden. 

 

Beratung von Trägern internationaler Jugendbegegnungen 

Im gesamten Berichtszeitraum führte EXCHANgE Sachsen-Anhalt verschiedene Beratun-

gen einzelner freier und öffentlicher Träger von internationalen Jugendbegegnungen im 
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Land Sachsen-Anhalt durch. Diese Unterstützung erfolgte von dem Hintergrund einer 

qualitativen Steigerung von Begegnungsmaßnahmen. Insbesondere gab es bei den Trä-

gern Beratungsbedarf hinsichtlich der Antragstellung (vor allem Förderverträge des LJA, 

Jugendwerke, EU-Programm JUGEND), der Programmgestaltung und der Partnersuche. 

Folgende Träger wurden im Berichtszeitraum durch EXCHANgE beraten: Café am Heiz-

haus Ilsenburg, Caritas Sachsen-Anhalt, New Chance Halle, Stadtverwaltung Burg, Thea-

ter der Altmark Stendal, Jugendbildungsstätte Peseckendorf, Auslandsgesellschaft Sach-

sen-Anhalt, Sportjugend Sachsen-Anhalt, AWO Sangerhausen, JuT Wittenberg, u.a.. 

Breiten Raum nahm die Diskussion über die Entwicklung von Qualitätskriterien internati-

onaler Jugendprojekte ein. Ziel ist es, diese im Jahr 2004 zu definieren. 

 

Fragen zu Qualitätskriterien für Maßnahmen: 

• Steht eine logisch aufgebaute Konzeption hinter der Maßnahme?  (z.B. Kontaktaufnahme - 

Vorbereitungstreffen - Begegnung - Rückbegegnung - Auswertung) 

• Hat die Maßnahme einen wichtigen Stellenwert in der Entwicklung der Partnerschaft? (wur-

de sie bereits mehrmals verschoben - felt die Motivation der Partner -  wird eine neue Be-

ziehung aufgebaut - u.a.) 

• Handelt es sich um eine Maßnahme mit Partnern aus Regionen Deutschlands und/oder des 

Partnerlands, in denen nur wenige Träger aktiv sind und findet sie auch dort statt? 

• Wird bei der Maßnahme die Auswahl der beteiligten Länder dem Thema und dem Begeg-

nungskonzept gerecht?  

• Ist die Realisierbarkeit als hoch einzuschätzen? 

• Beinhalten Konzept und Programm der Maßnahme eine echte und unmittelbare Zusam-

menarbeit der TeilnehmerInnen aus den beteiligten Ländern? 

• Handelt es sich um eine Maßnahme für eine allgemein wenig berücksichtigte Zielgruppe? 

• Haben angemessene Formen der Ermutigung zum Lernen der Partnersprache/n ihren Platz 

im Programm der Maßnahme? 

• Bilden Maßnahmenthema, -form, -dauer und die vorgesehene  Unterkunftsform eine sinn-

volle Einheit? 

• Liegen besonders starke inhaltliche Themen und Anliegen oder regionale Hintergründe des 

Trägers vor, wodurch sich die internationale Maßnahme gut mit den sonstigen Aktivitäten 

des Trägers verzahnen lässt? 

• Über welche Kompetenzen, internationale Erfahrungen und Sprachkenntnisse verfügt das 

Leitungspersonal und welche Form der mehr oder weniger intensiven Projektbegleitung er-

gibt sich daraus? 

• Nutzen die Träger schon bestehende thematische oder geografische Vernetzungszusam-

menhänge um ihre Maßnahme in weitere Begegnungskonzepte einzubinden? 

• Können sich die TeilnehmerInnen während der Maßnahme mit neuen künstlerischen The-

men, Arbeitsweisen oder Ausdrucksformen auseinander setzen, die methodische oder pä-

dagogische Impulse für die Begegnungspraxis bedeuten könnten? 

• Hat die Maßnahme Bezugspunkte zu sozialpolitischen Fragestellungen, die die jugendlichen 

TeilnehmerInnen oder Fachkräfte aktuell beschäftigen? 
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AKTIVITÄTEN 

Internationaler Trainingskurs PIT (Peseckendorf International Training) vom 

21.-31. August 2003, Jugendbildungsstätte Peseckendorf 

Jugendliche aus Litauen, der Slowakischen 

Republik, Malta und Deutschland nahmen an 

dem zehntägigen Trainingskurs teil, in dem 

sie sowohl interkulturelle Kompetenzen ver-

mittelt bekamen, als auch in Workshopform 

an Themen wie Jugendkulturen, Gruppen-

prozesse, internationale kulturelle 

Jugendarbeit, Projektmanagement und 

Finanzierung gearbeitet haben. Unser Ziel war es, ihnen genug Wissen zu vermitteln, 

damit sie in Zukunft eigenverantwortlich internationale Projekte vorbereiten, durchführen 

und nachbereiten können. 

 

Internationales Jugendprojekt zur EU-Erweiterung (Youth Art meets Vision of 

Europe) in Peseckendorf und der Gedenkstätte Marienborn vom 25.09. bis 

05.10.2003 

Die TeilnehmerInnen aus Litauen, Belgien, der Slowakischen Republik und Deutschland 

haben sich durch die Medien Musik, 

Theater, Tanz, Malerei und Kochen mit dem 

Thema der EU-Erweiterung auseinander 

gesetzt. Nachdem gemeinsam über die 

gesellschaftlichen und jugendpolitischen 

Veränderungen und die Wirkung der 

zukünftigen Mitgliedschaft Litauens und der 

Slowakischen Republik diskutiert wurde, 

erarbeiteten die TeilnehmerInnen in den 

jeweiligen Workshops ein Theaterstück, eine Tanzperformance, drei Musikstücke und ver-

suchten sich in verschiedenen kulinarischen Gerichten der neuen Mitgliedstaaten.  

 

Trainingskurs für Einsteiger in die internationale Jugendarbeit (Ottersleben) 

In Zusammenarbeit mit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. fand vom 16. bis 

23. November 2003 das Einstiegsseminar internationale Jugendarbeit im Jugendbil-

dungshaus Ottersleben statt. TeilnehmerInnen waren Jugendliche aus Sachsen-Anhalt 

und zehn weiteren Ländern, die in 2003 an internationalen Jugendbegegnungen teilge-

nommen haben und jetzt selbst Programme organisieren möchten oder sich als TeamerIn 
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qualifizieren wollen. Ein ausführlicher Report steht unter www.jugend-lsa.de/exchange 

oder www.eurocamp.cc zum download bereit. Auf Grund des Erfolges der Maßnahme soll 

dieser Kurs auch 2004 weitergeführt werden 

 

Fachkräfteprogramm Polen 

Im Juni 2003 nahmen 15 MultiplikatorInnen der beruflichen Ausbildung und der kulturel-

len Jugendbildung aus Sachsen-Anhalt an einem Fachkräfteprogramm in Zamosc (Polen) 

teil. Die Rückbegegnung dieses Gemeinschaftsprojektes zwischen Deutsch-Polnischem 

Jugendwerk, Landesjugendamt, Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt und der LKJ erfolgte 

vom 17. bis 24. Oktober 2003 in Magdeburg und Aschersleben. 20 Fachkräfte aus Za-

mosc vereinbarten mit ihren deutschen KollegInnen verschiedene Partnerschaften und 

Austauschprogramme für kommende Jahre. Eine Fortführung des Programms in den Jah-

ren 2004/2005 ist in Form eines gemischten Tandemkurses (fachliche und sprachliche 

Qualifikation) angedacht. 

 

Fachkräfteprogramm Vietnam 

Ein Schwerpunkt der Arbeit von EXCHANgE Sachsen-Anhalt liegt in der stärkeren Integ-

ration von in Sachsen-Anhalt lebenden Minderheiten. Am Fachkräfteprogramm Vietnam, 

das mit der Unterstützung der BKJ (KJP-Bundesmittel) vom 08. bis 19. Dezember 2003 in 

Hanoi und Nordvietnam stattfand, nahmen 14 MultiplikatorInnen und Entscheidungsträ-

gerInnen der Jugendarbeit aus Sachsen-Anhalt teil. Neben verschiedenen gesellschafts-

politischen Informationen, die durch dieses Studienprogramm vermittelt wurden, hatte 

die Maßnahme eine Möglichkeits-Prüfung für spätere Jugendaustauschmaßnahmen zum 

Ziel. Es wurden Gespräche mit verschiedenen Institutionen und Organisationen geführt, 

die an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Zum Abschluss des Programms wurde am 

18. Dezember eine Absichtserklärung für eine stärkere Zusammenarbeit von Vertretern 

des Zentrums für die Entwicklung internationaler Jugendkontakte Vietnams und der Vor-

sitzenden der LKJ Frau Britta Scheller unterzeichnet. Jene Absichtserklärung sieht die 

Einladung von vietnamesischen Fachkräften der Jugendarbeit im Jahr 2004 vor.  

 

Vernetzung der Träger internationaler Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt (AG EX-

CHANgE) 

Die begonnene trägerübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung der Träger interna-

tionaler Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt konnte im Berichtszeitraum erfolgreich fortge-

setzt werden. An den zwei regulären Sitzungen nahmen zwölf Träger internationaler Ju-

gendbegegnungen teil. Insgesamt sind ca. 30 Träger an einer Mitarbeit in der AG interes-

siert. Hauptthemen der Diskussionen waren: Fördervereinbarungen für internationale Ju-

gendarbeit, Qualitätskriterien internationaler Jugendbegegnungen, Vorbereitung gemein-

samer Aktivitäten (Seminare, Fortbildungskalender, etc.) und allgemeiner Erfahrungsaus-
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tausch unter den Trägern. Im Jahr 2004 sind fünf reguläre Sitzungen der Arbeitsgruppe 

geplant, die durch die Unterarbeitsgruppen Europäischer Freiwilligendienst und Statistik 

begleitet werden. 

 

Europäischer Freiwilligendienst 

Im November 2003 wurde eine Unterarbeitsgruppe der AG EXCHANgE gegründet, die Er-

fahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung von (potentiellen) Trägern des Euro-

päischen Freiwilligendienstes zum Ziel hat und an der sich im Moment sechs Träger 

beteiligen (mit steigendem Interesse). 

 

Broschüre/ Erfassung „Internationale Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt 2001–

2003“ 

Die 2002 begonnene Arbeit der Erfassung internationaler Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt 

wurde im Berichtszeitraum abgeschlossen. Die Auswertung der Daten konnte nach der 

Diskussion in verschiedenen Gremien und auf Fachtagungen zusammen mit den Exper-

teninterviews in eine Schriftform gebracht werden und steht unter www.jugend-

lsa.de/exchange als PDF-Download bereit. 

 

Ausstellungsprojekt Nachum Bandel im Volksbad Buckau (09.-28. November 

2003) 

Nachum Bandel leistete als jüdischer Häftling von 1944 bis 1945 im KZ Magda in Magde-

burg Zwangsarbeit. Diese schrecklichen Erfahrungen verarbeitete Nachum Bandel später 

durch Kunst und Malerei. Nach fast 50 Jahren besuchte Nachum Bandel 2003 zum ersten 

Mal wieder Magdeburg und war Gast einer Sitzung der Arbeitsgruppe EXCHANgE. Durch 

die Unterstützung des Landes war es möglich eine Ausstellung mit den Bildern Nachum 

Bandels zu organisieren. Der Künstler selbst verbrachte, betreut durch Tobias Schülke, 

im November 2003 eine Woche in Magdeburg und stand Schulklassen und Jugendgrup-

pen als Zeitzeuge zum Gespräch zur Verfügung. Auch die Verbrechen des Holocaust, die 

Auseinandersetzung mit der Situation Israels und des jüdischen Volkes heute sind ein 

wichtiger Bestandteil internationaler Jugendarbeit. Ein Dokumentation des Projektes ist 

unter www.jugend-lsa.de/exchange vorhanden.  

 

Kontaktseminar „Towards Arts Youth Exchanges“, Shoresh, Israel – 22.-26. No-

vember 2003 

Die Jugendorganisation Matan – Arts and Culture Project for Youth (Israel) - organisierte 

dieses Kontaktseminar. Ziel war es, verschiedene Organisationen aus Spanien, Italien, 

Österreich, Türkei, Deutschland, Zypern, Deutschland und Israel zusammenzubringen, 

um Erfahrungen in der internationalen Jugendarbeit auszutauschen und diese für zukünf-

tige gemeinsame Projekte zu nutzen.  
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Deutsch-senegalesisches Fachkräfteprogramm - Antirassismus, Islam und Tole-

ranz, Fachkräfteprogramm 10.-21. Februar 2003  

Die TeilnehmerInnen aus vielfältigen Bereichen aus Sachsen-Anhalt (Kinder- und Jugend-

ring, Landeszentrale für politische Bildung, Landesjugendamt, Landesverband der Musik-

schulen, Jugendbildungshaus Ottersleben, Sozialministerium, Friedrich-Bödecker-Kreis, 

Universität Halle/Wittenberg, multikulturelle Projekte, Grundschule) beabsichtigen inter-

kulturelle und internationale Projekte über Afrika oder die „Dritte Welt" durchzuführen. 

Für diesen Teilnehmerkreis waren die Erfahrungen in den stark multikulturell geprägten 

Ländern sehr hilfreich, um über die eigene Arbeit besser reflektieren zu können. Die 

Gruppe traf sich erstmals Anfang Dezember in Halle/Saale zu einem Vorbereitungstag mit 

Filmen, Musik und Begegnungen mit in Deutschland lebenden Afrikanern. Eine Auswer-

tung und Nachbereitung fand Ende März 2003 in Wittenberg statt. 

 

ZIELE  

Das Hauptanliegen des Programms war, den MultiplikatorInnen aus Sachsen-Anhalt einen 

Einblick in den Alltag der Menschen im islamisch geprägten Senegal zu geben. Dabei sol-

len die TeilnehmerInnen neue interkulturelle Kompetenzen durch den Besuch eines stark 

multikulturell geprägten Landes erwerben. Das direkte Erleben der vielfältigen Dritt-Welt-

Probleme und die Spezifik eines jungen multiethnischen Staates der Sahelzone bewirkt 

bei vielen Europäern ein Umdenken bzw. eine Relativierung des Wertesystems (z.B. Ar-

mutsbegriff).  

Generell ergaben sich bei der Reise intensive Fragestellungen nach dem Sinn von Ent-

wicklungshilfe, ökologischer Verantwortung der entwickelten Länder, nach dem Sinn von 

Missionierung oder von technischem Fortschritt. 

 

ERFAHRUNGEN UND PERSPEKTIVEN 

Die meisten Teilnehmenden haben ihr Bild vom Islam im Senegal revidieren müssen. In 

dem mehrheitlich muslimisch geprägten Land werden christliche und animistische Religi-

onen respektiert. Die Teilnahme am Opferfest ("Tabaski") in Familien sowie durch Mo-

schee-Besuche und dem freundlichen Gespräch mit dem Marabout Cheikh Ba bei einer 

radikalislamischen Bruderschaft ("Baye Fall") haben gezeigt, wie die Religion im Alltag 

praktiziert wird.  

 Beeindruckend war für die Teilnehmenden die Offenheit, mit der die Senegalesen 

den Islam praktizieren und auch über heikle Themen (Beschneidung, Verhütung, Ehe-

bruch) sprechen. 

 Die Veranstaltung hat den leitenden Organisationen und den Teilnehmenden ge-

zeigt, dass in Westafrika relativ unkompliziert und preiswert Seminare durchführbar sind. 
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Dazu wurden zahlreiche Ideen entwickelt. Konkret ergaben sich beim Nachbereitungstref-

fen im März folgende Vorstellungen: 

• Beteiligung an den Afrika-Tagen im Juni 2003 in Halle/Saale in Kooperation mit der Hein-

rich-Böll-Stiftung (drei TeilnehmerInnen) 

• Projekttage in Schulen in Magdeburg, Oschersleben, Bad Düben (drei TeilnehmerInnen) 

• Schulpartnerschaft Köthen - Rufisque, April 2003 (ein/e TeilnehmerIn) 

• Afrika-Tagung in Wittenberg, September 2003 (zwei TeilnehmerInnen) 

• Kontaktanbahnung zwischen Caritas Kaolack und Caritas Magdeburg 

• Kalender-Publikation 2004 verschiedener Träger zum Thema Senegal / Westafrika 

• Projekte zur Fortführung der Arbeit in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Ju-

gendwerk (2004: je ein Programm für Jugendliche und für Multiplikatoren) 

 

Bürgerschaftliches Engagement im kulturellen Bereich 

 

Die LKJ arbeitete aktiv mit in der verbandsübergreifenden, landesweiten Arbeitsgruppe 

des Projektes „Mach-mit-Kultur“ der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis mit fünf anderen 

Verbänden (Landesmusikrat, Museumsverband, Bibliotheksverband, Landesheimatbund 

und Friedrich-Bödecker-Kreis). Zielstellung der LKJ waren in der AG bürgerschaftliches 

Engagement im kulturellen Bereich: 

• die öffentliche Wahrnehmung der Leistungen eines kulturellen Freiwilligendienstes zu erhö-

hen und die Idee des freiwilligen Engagements in der Kultur breit zu kommunizieren 

• eine Vielzahl attraktiver Einsatz- und Engagementfelder für Jugendliche zu erschließen, zu 

erweitern und zu verbreiten 

• die Rahmenbedingungen für kulturelle Einrichtungen und für deren Engagementbereitschaft 

bzw. -möglichkeiten zu sichern 

 

Der Kulturbereich sollte als Bildungsträger und Akteur im Bereich Bürgerschaftlichen En-

gagements etabliert werden. 

 

Damit stellte sich die LKJ zur Aufgabe 

• einen nachhaltigen Gewinn an sozialer Innovationskraft für die Gemeinschaft zu erbringen 

• Handlungsfelder, Rahmenbedingungen und Zugangsmöglichkeiten für verschiedene Formen 

freiwilligen Engagements junger Menschen in der Kultur zu analysieren, zu diskutieren und 

zu vernetzen 

• einen Beitrag zur Profilierung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Kultur und der 

Verbesserung des kulturellen Lebens und Miteinanders im Gemeinwesen zu leisten 

• zur Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung von freiwilligem Engagement junger 

Menschen im kulturellen Bereich beizutragen 

• die Voraussetzungen zu schaffen, dass mehr junge Menschen von der spezifischen Bil-

dungswirkungen in der Kulturarbeit profitieren und in ihrer Lebens- und Berufsplanung un-

terstützt werden 
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• für den Gesamtverband eine inhaltliche Diskussion um das Thema anzuregen und auf den 

Umsetzungsebenen zu implementieren. 

 

Aktiv beteiligte sich die LKJ am Forum „Freiwilligendienste und bürgerschaftliches Enga-

gement“ bei der BKJ und an der Fachtagung zum bürgerschaftlichen Engagement am 24. 

September 2003 in Halle.  Dabei wurden insbesondere folgende Aspekte diskutiert. 

• Die Kultur leistet seit Jahrhunderten einen lebendigen Beitrag zur Zivilgesellschaft: als ge-

meinwesenbezogenes und sozialisierendes Arbeitsfeld, als kritisches Regulativ gegenüber 

Staat und Wirtschaft, als öffentlichkeitswirksames, Gemeinschaft stiftendes Angebot. Dabei 

ist es die Stärke der Kultur, dass sie an den Stärken der/des Einzelnen ansetzt. 

• Der Kulturbereich ist ohne bürgerschaftliches Engagement in seiner vergangenen, jetzigen 

und zukünftigen Form und Vielfalt in Deutschland nicht vorstellbar. Dennoch wird der Kul-

turbereich (noch) nicht als Engagementfeld wahrgenommen. Ein großer Teil der kulturellen 

Trägerlandschaft ist historisch auf der Grundlage des ehrenamtlichen und freiwilligen Enga-

gements von BürgerInnen gewachsen und professionalisierte sich erst später.  

• Engagement im kulturellen Bereich bewegt sich im Spektrum von fester struktureller Ein-

bettung in Organisationen und Institutionen bis hin zu offenen Formen jenseits von Einrich-

tungen und Strukturen. Ob im traditionellen „Ehrenamt“, im kurzfristigen, projektbezoge-

nen Engagement oder in einem Freiwilligendienst; ob als Vorstand, Jurymitglied oder Pro-

jektverantwortliche: In der Kultur werden für Einrichtungen und engagierte BürgerInnen 

passende Modelle entwickelt. V.a. freie Träger beweisen Flexibilität und Kreativität in der 

Ausgestaltung von Engagement, sie bieten Rahmenbedingungen, die diesen wechselseiti-

gen Interessen entsprechen. 

• Freiwilliges Engagement darf dabei mit Blick auf die Veränderungen der gegenwärtigen Ar-

beitsgesellschaft nicht instrumentalisiert, sondern muss genuin inhaltlich diskutiert werden. 

Der freiwillige Zugang ist Basis und Bedingung jeglichen Bürgerschaftlichen Engagements. 

Ein Bewusstsein für die Bedeutung von Gemeinwesen bzw. Nachhaltigkeit kann nicht von 

außen oder oben aufgedrückt werden, sondern muss sich an der Basis den strukturellen 

sowie inhaltlichen Anforderungen und den individuellen Bedürfnissen entsprechend entwi-

ckeln. Erst aus dem so gewachsenen Bewusstsein kann Bereitschaft zu Aktivität und 

schließlich Tatkraft entstehen. Aufoktroyierung widerstrebt jeder Lern- und Motivationsthe-

orie, zumal wenn sich zum Ziel gesetzt wird, stabile Persönlichkeitsdimensionen (z.B. Ver-

antwortungsbewusstsein) und langfristige Veränderungen (z.B. nachhaltiges Engagement) 

zu entwickeln. 

• Es gibt kein prototypisches Engagement. Engagement ist ein stets individueller Prozess und 

daher nicht generalisierbar mit Blick auf Zugangswege, Formen und Ergebnisse. Der Zu-

gang zu aktiver gesellschaftlicher Teilhabe geschieht über spezifische Motive, die sich auf 

der einen Seite an den eigenen Bedürfnissen orientieren. Andererseits muss sich auf Ange-

botsseite eine Perspektive „sinnvolles Tun“ auftun. Menschen übernehmen gern Verantwor-

tung wenn sie sehen, dass ihr Handeln eine Wirkung zeigt. 

• Solange Engagementbereitschaft in ihrer ursprünglichen Motivation seitens der politisch 

Verantwortlichen nicht wahrgenommen wird, droht stete Vereinnahmung des Themas. Eine 

Kultur der Anerkennung für Engagement ist zwingend geboten. Anerkennung heißt: neben 
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öffentlicher Aufmerksamkeit und finanzieller, struktureller, moralischer Unterstützung auch, 

die Bedingungen für niederschwellige, passgenaue und attraktive Angebote zu gewährleis-

ten. Dieser Vorgang liegt in der Verantwortung aller Ebenen. 

• Auch jede Organisation muss die ihr spezifischen Engagementmöglichkeiten finden. Es gilt 

zu klären, unter welchen Bedingungen und in welchem Rahmen sie aktive BürgerInnen mit 

welchen Zielen und in welcher Form integrieren kann. Es geht daher um Passgenauigkeit 

zwischen Mensch und Institution, zwischen Wunsch und Möglichkeit, zwischen Angebot und 

Nachfrage. 

• Jugendliche sind überaus engagementbereit, sie helfen bereitwillig, wenn sie einen Zugang 

über die sie interessierenden Inhalte finden und ihnen sinnstiftende Angebote eröffnet wer-

den und wenn sie hautnah die konkreten Ergebnisse ihres Tuns erfahren können. „Für 

mich“ und „für andere“ stehen dabei in einem Wechselverhältnis. Für eine erfolgreiche 

Selbstverwirklichung wird von Jugendlichen oft auch das Handeln für Andere eingeschlos-

sen.  

• Das kulturelle Feld ist engagementfreundlich, weil es in seinen flexiblen Strukturen leichte 

Zugänglichkeit und Partizipation auf allen Ebenen sowie projektorientierte Arbeit und die 

inhaltliche, formale und zeitliche Vielfalt des Einsatzes ermöglicht. Auf dieser Grundlage 

kann das konkrete Engagement auf die Vorerfahrungen und Bedürfnisse von Ehrenamtli-

chen/ Freiwilligen abgestimmt werden. Diese Gegebenheiten müssen in der Öffentlichkeit 

deutlicher zutage treten.  

• Das FSJ Kultur verbindet den zivilgesellschaftlichen Aspekt engagierter Kulturarbeit mit den 

individuellen Bedürfnissen und Lernprozessen des Einzelnen im Arbeitsumfeld Kultur. Der 

Weg ins Gemeinwesen führt über die alltägliche Unterstützung der Einrichtung und damit 

ihrer gesellschaftlich relevanten Aufgaben und im Schaffen zusätzlicher, langfristiger, ziel-

gruppenorientierter, aktivierender Angebote in Form von Projekten. 

 

 

Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturellen Bereich  

 

Die LKJ Sachsen-Anhalt führte im Jahr 2003 das Bundesmodellprojekt zum Freiwilligen 

sozialen Jahr im kulturellen Bereich aus den beiden Vorjahren mit 25 Einsatzstellen fort. 

 

ZIELE 

Das Hauptziel im dritten Modelljahr des Bundesmodellprojektes „Rein ins Leben!“ - FSJ 

Kultur war die Qualitätssicherung bereits bekannter und die Erprobung neuer Einsatzorte 

für Freiwilligendienste in der Kulturarbeit. Diese Ziele sollten im Rahmen der Kapazitäten 

von 25 Einsatzplätze in Sachsen-Anhalt realisiert werden. Mit den Evaluationsergebnissen 

des Modellprojektes ist resümierend die Nachmodelphase inhaltlich, finanziell und struk-

turell vorzubereiten. 
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AKTIVITÄTEN 

Bewerbung 

Dass das Interesse von Jugendlichen am Freiwilligendienst in kulturellen Einrichtungen 

ungebrochen hoch ist, spiegelt die Anzahl Bewerbungen, sechs Jugendliche pro angebo-

tenen Platz, wider. Unter den 145 Bewerbungen waren ein Drittel von männlichen und 

20% von unter 18-jährigen Interessierten eingegangen. Im September 2003 konnten 25 

Freiwillige ihren Dienst in Sachsen-Anhalt starten. Darunter waren 19 weibliche und 

sechs männliche junge Menschen, wovon die Mehrzahl einen Gymnasialschulabschluss 

hat.  

 Der Eigenanteil der Einsatzstellen wird mit sehr viel Engagement zum großen Teil 

durch die kulturellen Einrichtungen selbst aufgebracht; darüber hinaus konnten weitere 

Förderungen u.a. durch die Stiftung Demokratische Jugend eingeworben werden. 

Seminartage für Freiwillige 

Zwei Seminarwochen wurden von der LKJ als Träger für die Freiwilligen im FSJ Kultur 

durchgeführt. Im Einführungsseminar 

„Zwischen Schein- und Seinwelten - mein 

Jahr in der Kultur“ im September 2003 in 

der Villa Jühling in Halle/Saale wurden 

inhaltliche Schwerpunkte auf das 

Kennenlernen der TeilnehmerInnen, 

Erfahrungsaustausch von Erwartungen an das Jahr und methodische Vorbereitung auf die 

Tätigkeit in den Einsatzstellen unter Beachtung der Vermittlung von Schlüsselkompeten-

zen gelegt, die auch Bestandteil der drei Tageswerkstätten Nonverbale Kommunikation - 

Körpersprache, Verbale Kommunikation und Projektmanagement waren. 

 Das zweite Seminar im November 2003 im Mauritiushaus in Niederndodeleben 

wurde unter dem Thema „Globalisierung“ gestaltet. Die thematische Arbeit, die Reflexion 

von Lernprozessen in den Einrichtungen, Erfahrungsaustausch über den Freiwilligen-

dienst, Umgang mit dem eigenverantwortlichen Projekt spiegelte sich in der künstleri-

schen Werkstattarbeit wider, in der drei Tage  mit Musik, Film oder Improvisationstheater 

experimentiert wurde. Die Kür war die Abschlusspräsentation der Werkstattergebnisse 

am Donnerstag Abend. 

Die Seminar-Konzepte entstanden auf der Basis der Qualitätsstandards und in hohem 

Maße unter Beteiligung der Freiwilligen. Eine ehemalige Freiwillige begleitet als Co-

Teamerin die Seminare über das gesamte Jahr. 
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Treffen mit LandesprecherInnen 

Wesentliche Beteiligungs- und Mitgestaltungschancen der Freiwilligen am FSJ Kultur wer-

den über das Modell der SprecherInnen gewährleistet. Im Verantwortungsbereich des 

Trägers wurden von den Freiwilligen im ersten Seminar zwei SprecherInnen gewählt, die 

vielfältige Aufgaben – beispielsweise in Vorbereitung von Seminaren und Regionaltagen – 

in Abstimmung mit der Koordinatorin und der Co-Teamerin wahrnehmen. In diesem Rah-

men fanden im Oktober, November und Januar je ein Treffen statt. 

 

Fachveranstaltungen für Einsatzstellen 

Zwei Einsatzstellentreffen zum Erfahrungsaustausch, zur Weiterbildung und Vernetzung 

von Kultureinrichtungen, die sich als Einsatzstellen am FSJ Kultur beteiligen, fand zum 

Auftakt des Jahres im August 2003 in Halle/Saale und am 2. Dezember 2003 in Magde-

burg statt. Die Erstveranstaltung war mit dem Abschluss des Vorjahres gekoppelt und 

thematisierte neben verwaltungstechnischen Fragen die Einarbeitungsphase für die Frei-

willigen. 

 Beim Dezembertreffen wurde in Arbeitsgruppen Fragen der Qualitätsentwicklung/- 

sicherung im pädagogisch begleitenden Prozess und Perspektivfragen thematisiert. Ko-

operationen unterschiedlichster Kultureinrichtungen untereinander wurden weiterhin von 

allen Beteiligten gewünscht, jedoch durch personelle und finanzielle Situationszuspitzung 

in den Einrichtungen an Ausübung in Frage gestellt. 

 

Die Perspektivfrage mündete in der Entscheidung einen Beirat zu gründen, der als Fach-

gremium in Kooperation mit dem Träger und anderen ExpertInnen zukünftig die Interes-

sen im Sinne des Projektes vertritt. Der Beirat hat sich inzwischen drei Mal zu Arbeitsbe-

sprechungen eingefunden.  

 

Einsatzstellenbesuche 

Im ersten Halbjahr wurden alle 25 Einsatzstellen in Sachsen-Anhalt von der Koordinatorin 

besucht. Dabei wurden intensive Gespräche jeweils mit Freiwilligen und Einsatzstellen-

betreuerInnen über Lernprozesse, Jahresplanung, Arbeitsaufgaben und das eigenverant-

wortliche Projekt geführt. Darüber wurde jeweils ein Protokoll verfasst und eine Leis-

tungsvereinbarung von allen drei Seiten unterzeichnet. 

 

Arbeitstreffen der GeschäftsführerInnen 

• bundesweites Arbeitstreffen am 25. November in Berlin 

o Themen: Evaluationsbericht des zweiten Jahrgangs, Perspektiven des FSJ Kultur 

nach der Modellphase 
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Arbeitstreffen bzw. Weiterbildungen für KoordinatorenInnen 

• bundesweites Arbeitstreffen 24./25. November in Berlin 

o Themen: Diskussion des Evaluationsberichtes des zweiten FSJ Kultur Jahrgangs, 

Verabredungen für den dritten Jahrgang 

Weiterbildung 

• Bundesweit für KoordinatorInnen am 30. September 2003 in Berlin 

o Thema: Selbstmanagement, Gesprächsführung 

• Fachtagung des Bundesministeriums für F.S.F.u.J. am 7./8. Oktober 2003 in Erfurt  

o Thema: Gender Mainstreaming im FSJ 

• bundesweites Arbeitstreffen 11./12. Dezember in Magdeburg 

o Thema: Marketing- Kommunikation mit Mario Nantscheff 

 

ABBRÜCHE UND KONFLIKTE/KONFLIKTLÖSUNGEN 

Es gab keine Abbrüche. Konflikte waren in der Betreuungsverantwortung seitens der Be-

gleiter und im Aufgabenfeld begründet.  

 

ERFAHRUNGEN 

Qualitätsmanagement 

Die Qualitätsentwicklung auf allen am FSJ Kultur beteiligten Arbeitsebenen bringt wichti-

ge Impulse als Synergieeffekt für die inhaltliche Arbeit im Jugendkulturbereich des Lan-

des Sachsen-Anhalt. Kooperationen zwischen den Freiwilligen gaben Anregungen für wei-

tere Kooperationen zwischen den Einsatzstellen und der LKJ. Die Qualitätsdiskussion und 

die Diskussion um bürgerschaftliches Engagement zwischen den Einsatzstellen, den LKJ 

und der BKJ werden fortgeführt und wichtige Erfahrungen aus dem ersten und zweiten 

Jahrgang des FSJ Kultur einbezogen. Damit entwickelt „Rein ins Leben!“ nicht nur 

Schlüsselkompetenzen bei Freiwilligen, sondern durchaus eine nachhaltige Wirkung durch 

die Arbeit der Freiwilligen und auf allen beteiligten Ebenen einen deutlichen Kompetenz-

gewinn. 

Verantwortung übernehmen – nachhaltige Projektarbeit im FSJ Kultur 

Jede/r Freiwillige im FSJ Kultur ist dazu aufgerufen, während ihres/seines Jahres ein ei-

genverantwortliches Projekt zu realisieren. Das Projekt umfasst die selbstständige Reali-

sierung, von der Planung bis zur Durchführung und Dokumentation eines zeitlich befriste-

ten Projektes unter fachlicher Begleitung durch die Einsatzstelle.  

 Der besondere Reiz im kulturellen Bereich liegt in der direkten künstlerisch-

kreativen Arbeit mit einer Altersgruppe, der die Freiwilligen sich noch sehr verbunden 

fühlen. Projekte sind vorrangig Aktionen mit Kindern und Jugendlichen. Das Projekt ei-
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ner/s Freiwilligen erschließt der Einrichtung manchmal neue Bereiche und wirkt ins Ge-

meinwesen hinein.  

 Mit den Erfahrungen eines eigenverantwortlichen Projektes kann sich die/der 

Freiwillige auch zukünftig gut präsentieren. Als Video festgehalten, als Buch gebunden 

oder als Zeitung dokumentiert, ist die Projektarbeit Bestandteil des Zertifikats. Einerseits 

kann durch Projektarbeit die Motivation der Freiwilligen erhalten und gesteigert, anderer-

seits kann die Arbeit in den Einsatzstellen bereichert und können ungewöhnliche Ideen 

entwickelt werden. Für manche Freiwillige ist die Projektarbeit eine Hilfe, um ihre eigenen 

Interessen nicht zu kurz kommen zu lassen.  

 

 

ERKENNTNISSE 

Das FSJ Kultur ist akzeptiert von den Jugendlichen, die sich zahlreich bewerben: 

• weil junge Menschen sich hier orientieren können, weil sie selbstbestimmt Lernen können 

was sie wollen und brauchen 

• weil Jugendliche hier zeigen können, was in ihnen steckt und das sie etwas tun können für 

andere und für die Gemeinschaft 

 

Das kulturelle Arbeitsfeld ist engagementfreundlich 

Es gibt ein großes Interesse und eine starke Anstrengungsbereitschaft im kulturellen 

Feld, bei den kulturellen Einrichtungen und Projekten, Rahmenbedingungen für junges 

Engagement zur Verfügung zu stellen. 

 

Junge Leute sind engagementbereit 

Ein erfolgreicher Freiwilligeneinsatz hängt sehr davon ab, ob und wie die individuellen 

Möglichkeiten, Kompetenzen und Interessen der Jugendlichen mit den konkreten Anfor-

derungen und Aufgaben der jeweiligen Tätigkeitsbereiche zusammenfinden oder sich ver-

einbaren lassen. Gemeinsam mit der Einsatzstelle müssen die Jugendlichen ein Tätig-

keitsfeld finden oder gegebenenfalls neu definieren. Dies ist eine vorrangige Steuerungs-

aufgabe der Träger im FSJ Kultur. 

 Jugendliche sind engagementbereit, wenn sie an ihren Aufgaben Spaß haben, ih-

nen deutlich ist, dass ihr Engagement notwendig und nützlich ist und in ihnen das Gefühl 

entsteht, gebraucht zu werden; wenn sie Anerkennung spüren. Sie meistern auch an-

spruchsvolle Aufgaben in ihren Einsatzstellen, wenn sie mit persönlichen Erfolgserlebnis-

sen gekoppelt sind. Die Mobilisierung von jungem Engagement fällt schwer bei Arbeits-

überlastung im Alltag und bei fehlendem Verständnis für die Gesamtsache. Engagement 

junger Leute ist lokal verankert und bezieht sich auf konkrete, häufig persönliche und 

nicht zwingend gesamtgesellschaftliche Zielstellungen. 
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Das FSJ Kultur ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr 

Schlüsselkompetenzen wie Eigenverantwortung, Kommunikationsfähigkeit, Durchhalte-

vermögen, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Kreativität, Leis-

tungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Zielorientiertheit - so die übereinstimmenden Voten 

der Einsatzstellen und der Freiwilligen in der Selbstevaluation - können junge Leute im 

FSJ Kultur erwerben. Die tägliche Arbeit in der Einsatzstelle verlangt, Belastungen auszu-

halten und sich einzuordnen in Teams und Hierarchien, was nicht allen Freiwilligen leicht 

fällt.  

 

Das FSJ Kultur unterstützt junge Menschen in ihrer Lebens- und Berufsplanung 

Berufliche Orientierung oder besser Konkretisierung ihrer Vorstellungen erhalten die Ju-

gendlichen vor allem durch ihre praktische Arbeit in der Einsatzstelle. In der täglichen 

Arbeit konnten sie einschätzen, wie Berufsalltag funktioniert. Sie konnten erfahren, was 

ihnen wichtig ist in ihrem Beruf, welche Tätigkeiten ihnen liegen und was sie später nicht 

machen möchten. Sie haben erlebt, was sich in der Praxis hinter dem Beruf des Kultur-

managers/ der Kulturmanagerin, KulturpädagogInnen oder RegieassistentInnen verbirgt.  

 Darüber hinaus wurden die Jugendlichen bei Aktionen im Gemeinwesen, in der 

Diskussion mit der pädagogischen Begleitung und der Freiwilligen-Gruppe über gemein-

same Projektvorhaben für eine Wahrnehmung (kultur)politischer, kommunaler und über-

regionaler Probleme und Diskussionen sensibilisiert (Beteiligung an politischen Aktionen 

und Demonstrationen, Teilnahme an den Politik-Tagen und Durchführung von Diskussi-

onsforen mit Jugendlichen, Vertretern der Landespolitik und anderen öffentlichen Perso-

nen).  

 

Die LKJ als Träger reflektiert das FSJ Kultur wie folgt: 

Das FSJ Kultur hat der LKJ eine neue Schnittstelle zur Jugendhilfe eröffnet, um sich als 

Ansprechpartner für das Arbeitsfeld kulturelle Bildung im Land zu präsentieren. Das FSJ 

Kultur ist verbunden mit einem deutlichen Zuwachs an Akzeptanz als jugendpolitische 

Fachorganisation im Land bei kulturellen Einrichtungen. Mit dem FSJ Kultur konnte die 

LKJ-Arbeit transparenter dargestellt und in Bereiche getragen werden, die nicht zum Mit-

gliedsspektrum der LKJ gehören. Durch die breite öffentliche Diskussion über Freiwilli-

gendienste ist die LKJ zu einer wichtigen Ansprech-Adresse für Eltern, Jugendliche, Ar-

beitsämter, Beratungsstellen usw. geworden. 

 

Durch das FSJ Kultur ist die LKJ als Dachverband bekannter geworden. 

Allerdings bedeutet das FSJ Kultur einen enormen 

Organisationsaufwand für die LKJ, der personell 

und finanziell viel von der LKJ Geschäftsstelle for-
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dert (strategische Mitarbeit der Geschäftsführung, 

zusätzliches Verwaltungspersonal und –kosten).  

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Qualitätsdiskussion im FSJ Kultur weiterführen 

Die inhaltliche und strukturelle Entwicklung des FSJ Kultur als veränderlicher Prozess ist 

im Verbund der Träger (LKJ und BKJ) weiter zu qualifizieren. Dabei ist die Motivation zur 

Mitgestaltung bei den Akteuren auf allen Handlungsebenen, den Entscheidungsgremien in 

den eigenen Verbänden und bei den politisch Verantwortlichen zu halten. 

 FSJ-Kultur möchte in Sachsen-Anhalt in Serie gehen. Damit stellen sich für den 

Träger und FSJ-Kultur-Beirat neue Herausforderungen, an erster Stelle in der Mittelakqui-

rierung. Auch wenn das Projekt von allen Seiten überaus positiv bewertet wird, stellt die 

Zuspitzung der wirtschaftlichen und personellen Situation in den kulturellen Einrichtun-

gen die Gewährleistung von FSJ Kultur mit der gewonnenen Qualität in Frage. 

 

PUBLIKATIONEN 

Das freiwillige soziale Jahr in der Kultur – Qualitätskonzept 

Seit Beginn des Projektes FSJ Kultur führte die BKJ gemeinsam mit den beteiligten Trä-

gern – und unter aktiver Beteiligung von Einsatzstellen und Freiwilligen – eine gemein-

same Qualitätsdiskussion. In Ergebnis wurde ein Qualitätskonzept erarbeitet, das für den 

Bereich der kulturellen Freiwilligendienste der BKJ und ihres Trägerverbundes die Ar-

beitsgrundlage darstellt. Das Handbuch liegt seit August 2003 der Öffentlichkeit vor. Es 

ist als kontinuierliches Arbeitsmaterial für die Umsetzung innerhalb des FSJ Kultur auf al-

len Ebenen konzipiert.  

Das Qualitätskonzept:  

• umreißt die Qualitätsdimensionen des FSJ Kultur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität,  

• prüft auf der Ebene der Träger, der Einsatzstellen und der Freiwilligen die formulierten 

Standards und  

• fokussiert die Qualitätskriterien des FSJ Kultur Bildung, Partizipation, Nachhaltigkeit und 

Wirkung im Gemeinwesen.  

• In einem umfangreichen Anlagenteil werden den am Projekt Beteiligten die Evaluations-

Instrumente und Materialien zur Verfügung gestellt 

 

Die wichtigsten Dokumente liegen www.fsjkultur.de als PDF zum Download bereit. 

 

FREIWILLIG – wir zeigen, was geht! - Dokumentation zur Präsentation des 2. 

Modelljahres Rein ins Leben! FSJ Kultur 

52seitige Broschüre mit CD-Rom – erstellt von den Freiwilligen des Jahrgangs 

2002/2003. 
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Der Kompetenznachweis Kultur – ein Nachweis von Schlüsselkom-

petenzen durch kulturelle Bildung 

 

Die LKJ Sachsen-Anhalt beteiligte sich aktiv an der Umsetzung des Bundesmodellprojek-

tes der BKJ zum Kompetenznachweis Kultur und beabsichtigt, diesen ab Herbst 2004 in 

Sachsen-Anhalt umzusetzen. 

 

ZIELE  

Jugendliche leben heute in einer Gesellschaft, die an sie hohe Anforderungen stellt. Sie 

müssen zunehmend ihr Leben selbst in die Hand nehmen und es angesichts sozialer, kul-

tureller und wirtschaftlicher Veränderungen immer wieder neu gestalten: Sei es bei der 

Bewältigung von alltäglichen Situationen in der Familie, in der Freizeit, in der Schule oder 

bei der Planung einer beruflichen Perspektive. Bildung ist in diesem Zusammenhang zu 

einer der wichtigsten Ressourcen geworden. Sie entscheidet über den Erfolg und die Sta-

bilität von Gesellschaft, sie entscheidet aber auch über die Zukunftschancen und das 

Wohlergehen jedes Einzelnen. Bildung ist heute mehr als eine fachliche Qualifikation oder 

Wissenserwerb. Bildung muss den Menschen befähigen, unterschiedlichste Anforderun-

gen und Bedürfnisse zu bewältigen.  

Folgende Teilziele wurden verfolgt: 

• die Entwicklung eines Bildungspasses für die kulturelle Jugendbildung 

• die Entwicklung eines entsprechenden Nachweisverfahrens von Schlüsselkompetenzen 

durch kulturelle Bildungsarbeit 

• die Durchführung von Fortbildungen für Fachkräfte der kulturellen Jugendbildung, die einen 

qualifizierten Kompetenznachweis Kultur anbieten wollen 

• die Erprobung und Implementierung des Kompetenznachweis Kultur und des Nachweisver-

fahrens in die kulturpädagogische Praxis 

• die Ausarbeitung von Arbeitshilfen für die Anwendung des Kompetenznachweis Kultur 

• die Positionierung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung in der aktuellen Bildungsdis-

kussion. 

 

AKTIVITÄTEN 

Entwicklung des Kompetenznachweis Kultur in Form und Inhalt 

Im Rahmen des Projektes wurde der so genannte Kompetenznachweis Kultur entwickelt. 

Der Kompetenznachweis Kultur ist ein Bildungspass für Jugendliche, der Schlüsselkompe-

tenzen offiziell bescheinigt, die in der kulturellen Jugendbildung erworben wurden. Er 

wird vergeben für die aktive, kontinuierliche Teilnahme an Projekten, Kursen und Werk-

stätten der kulturellen Jugendbildung. Er ist in Form eines Portfolios angelegt und besteht 

aus einem Zertifikat, einer detaillierten Tätigkeitsbeschreibung und einer Sammelmappe 
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für Arbeitsergebnisse. In ihm wird individuell dokumentiert, was Jugendliche in der kultu-

rellen Kinder- und Jugendbildung gemacht haben und was sie besonders auszeichnet. Er 

setzt deutlich bei den Stärken von Jugendlichen an und trägt so dazu bei, sie für diese zu 

sensibilisieren und sie beim Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen. Zum Nachweis 

dieser Kompetenzen wurde ein entsprechendes Nachweisverfahren entwickelt, das in 

Fortbildungen vermittelt wird. 

 

Entwicklung eines Nachweisverfahrens 

Das Nachweisverfahren orientiert sich an den Methoden der pädagogischen Diagnostik 

und ist als ein gemeinsamer Prozess zwischen Jugendlichen und Fachkraft angelegt. Ziel 

dieses Prozesses ist es, Schlüsselkompetenzen zu erfassen und nachzuweisen, die durch 

die Bearbeitung der gestellten Anforderungen des kulturpädagogischen Projektes erwor-

ben wurden. Das Nachweisverfahren besteht aus vier Schritten: 

1. detaillierte Beschreibung der Anforderungen, die das Projekt an die Jugendlichen stellen (An-

forderungsprofil) 

2. Beobachtung der Projektprozesse durch Fachkraft und Jugendlichen (Beobachtung) 

3. Gespräch zwischen Jugendlichem und Fachkraft über die Beobachtungen (Dialog) 

4. Gemeinsame Beschreibung der Beobachtungen und Dokumentation im Kompetenznachweis 

Kultur (Beschreibung). 

 

Das Nachweisverfahren wird Fachkräften in einer entsprechenden Fortbildung vermittelt, 

für das ein eigenes Curriculum erarbeitet worden ist. 

 

Durchführung von Fortbildungen und Expertenforen 

Diese Fortbildung wurde 2003 zwei Mal durchgeführt. An ihr haben 25 Vertreterinnen und 

Vertreter vorwiegend aus dem Mitgliederspektrum der BKJ, aber auch aus anderen Kul-

turbereichen teilgenommen und das Nachweisverfahren aus ihrer jeweiligen Perspektive 

begutachtet und in ihren Einrichtungen erprobt. Im Rahmen des Projektes sind insgesamt 

drei Expertenforen durchgeführt worden. Sie hatten die Funktion, jeweils einen externen 

Blick auf ein ausgewähltes Thema der Gesamtthematik zu werfen. Das dritte Expertenfo-

rum hatte das Thema „Die Relevanz des Kompetenznachweis Kultur für Unternehmen aus 

Sicht von Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaft und Politik“. 

 

Erarbeitung von Arbeitshilfen 

Sämtliche Ergebnisse des Projektes, seine theoretischen Grundlagen sowie Arbeitshilfen 

zu den einzelnen Schritten des Nachweisverfahrens werden in einem Leitfaden abschlie-

ßend zusammengefasst werden. Dieser Leitfaden hat die Funktion, über die bildungspoli-

tischen Hintergründe des Gesamtvorhabens zu informieren, in die wesentliche Termino-

logie einzuführen, den Umgang mit dem Kompetenznachweis Kultur zu erklären sowie 

Arbeitshilfen zur Anwendung des Nachweisverfahrens zu bündeln. 
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ERFAHRUNGEN UND ERKENNTNISSE 

Die bisherigen Arbeitsergebnisse haben deutlich gezeigt, dass die Bedeutung von Schlüs-

selkompetenzen für die Zukunftschancen von Heranwachsenden in den unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Feldern nicht hoch genug einzuschätzen ist. Das Projekt hat damit ei-

nen zentralen Aspekt nationaler und internationaler Bildungspolitik aufgenommen. Der 

Nutzen für die unterschiedlichen Ebenen, auf die sich die Gesamtthematik bezieht, unter-

streicht diese Relevanz.  

Nutzen für Jugendliche 

• Sensibilisierung für die eigenen Stärken 

• Anerkennung von Aktivitäten außerhalb der Schule  

• Bescheinigung von individuellen Schlüsselkompetenzen 

• Nachweis über ein komplexes Kompetenzprofil 

• Unterstützung beim Einstieg in das Berufsleben 

Für Fachkräfte/Einrichtungen 

• Erweiterung des Berufsprofils  

• Professionalisierung kultureller Kinder- und Jugendbildung 

• Dokumentation von Wirkung und Qualität der Arbeit nach Außen und nach Innen 

Für Unternehmen 

• Bedarfsgerechte Auswahl von MitarbeiterInnen anhand komplexer Kompetenzprofile 

• Bescheinigung von Schlüsselkompetenzen, die in Zeugnissen nicht erfasst werden 

• Erleichterung bei der Beurteilung von BewerberInnen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, die ü-

ber die rein fachliche Qualifikation hinausgehen 

 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Erkenntnisse des Projektes sind folgende per-

spektivische Zielstellungen für eine erfolgreiche Implementierung des Kompetenznach-

weis Kultur in die Praxis anzuvisieren: 

1. Der Kompetenznachweis Kultur soll bei den Trägern der kulturellen Kinder- und Jugendbildung 

als festes Instrument des Nachweises von Schlüsselkompetenzen installiert werden. 

2. Der Kompetenznachweis Kultur soll insbesondere auch an Jugendliche, mit besonderem För-

derbedarf als Unterstützungsleitung bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und bei der Suche 

nach einer Ausbildungs- und/oder Arbeitsstelle vergeben werden. 

3. Der Kompetenznachweis Kultur soll an möglichst viele Jugendlichen bei gleichzeitiger Wahrung 

der Qualitätsstandards vergeben werden. 

4. Es sollen möglichst viele Fachkräfte zur Vergabe des Kompetenznachweis Kultur qualifiziert 

und möglichst viele Fachkräfte zu MultiplikatorInnen fortgebildet werden. 

5. Der Kompetenznachweis Kultur soll Kooperationen mit anderen Bildungspässen dann einge-

hen, wenn sie sachlich begründet sind. 

6. Der Kompetenznachweis Kultur soll als fester Bestandteil in die Ausbildung von Fachkräften 

der kulturellen Bildungsarbeit integriert werden.  

7. Das Nachweisverfahren zum Kompetenznachweis Kultur kann für die gesamte Jugendhilfe und 

auch darüber hinaus (Schule) geöffnet werden. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN/ PERSPEKTIVEN 

In der aktuellen Diskussion um eine zukunftsfähige Bildung junger Menschen, in der die 

Schule und die außerschulische Bildung/Jugendhilfe einer kritischen Reflexion unterzogen 

werden, muss sich auch die kulturelle Kinder- und Jugendbildung positionieren. Sie hat 

seit jeher das Ziel, Kinder und Jugendliche für ein mündiges und verantwortungsvolles 

Leben stark zu machen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion wird allerdings 

zunehmend gefordert, ihre Bildungswirkung nachzuweisen und sich als ein Praxisfeld mit 

einem deutlichen Bildungsauftrag auszuweisen. Die Bedeutung von Schlüsselkompeten-

zen kommt hier zum Tragen. Schlüsselkompetenzen werden heute bei einer in persönli-

cher und beruflicher Hinsicht zufriedenstellenden Lebensführung dringend gebraucht, und 

sie dienen bei der Bewältigung gesellschaftlicher Anforderungen. Sie sind für alle Men-

schen von großer Bedeutung, wenn es darum geht, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und 

Zukunftschancen auszuweiten und zu unterstützen. Dabei hängt es nicht ausschließlich 

davon ab, wie viel die/der Einzelne in den Erwerb und den Erhalt von Schlüsselkompe-

tenzen investiert, sondern auch welcher Gestalt die äußeren Rahmenbedingungen für ei-

ne solche Entwicklung sind. Daher ist es wichtig, Schlüsselkompetenzen zu erfassen und 

nachzuweisen. 

 

Dafür bietet der Kompetenznachweis Kultur eine elaborierte Form. Er kann zugleich die 

individuellen Stärken und Besonderheiten von Jugendlichen/jungen Erwachsenen heraus-

stellen und genügt durch die Anbindung an das entwickelte Nachweisverfahren offiziellen 

Standards. Er ist in der Lage, der Spezifik des künstlerischen und kulturellen Bereichs 

Rechnung zu tragen und ist offen genug, um auch auf andere Bereiche übertragen zu 

werden. Der Kompetenznachweis Kultur ist so ein Beitrag für Einrichtungen und Träger 

der kulturellen Jugendbildung, die Qualität der eigenen Arbeit sichtbar zu machen und zu 

belegen. Die Fachkräfte dort werden in ihrer Professionalität unterstützt und angeregt, 

aktiv und kreativ den Kompetenznachweis Kultur für ihr jeweiliges Arbeitsfeld zu nutzen.  

 

So wird ein konstruktiver Beitrag zur Anerkennung nicht-formeller Lernorte und Lernsitu-

ationen geleistet. Das bedeutet eine Konsolidierung von qualitätsvollen Rahmenbedin-

gungen für Bildungsprozesse im nicht-formellen Bereich, die einem Vergleich mit anderen 

Bereichen standhalten. Angesicht der Forderung nach einer Bildung im ganzheitlichen 

Sinne bedeutet erst ein Zusammenwirken aller Erfolge aus formellen, nicht-formellen und 

informellen Bildungsorten und Lernsituationen diesen Anspruch auch einzulösen. Diese 

bezieht sich auf die Entfaltung der Persönlichkeit, eine berufliche Qualifikation und gesell-

schaftliche Partizipation. Damit unterstützt die BKJ mit diesem Projekt die Entwicklung 

eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses, in der die kulturelle Kinder- und Jugendbil-

dung einen festen Platz einnimmt. 
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LKJ-Vorstand und Geschäftsstelle 

 

Dem Vorstand der LKJ Sachsen-Anhalt gehörten im Jahr 2003 an: 

• Britta Scheller, Magdeburg (Vorsitzende) 

• Ann-Katrin Preuschoft, Magdeburg (Stellvertreterin)  

• Peter Hansen, Burg (Stellvertreter)   

• Kurt Prilloff, Wolmirstedt (Beisitzer)  

• Jürgen Jankofsky, Leuna (Beisitzer)  

 

LKJ - Geschäftsstelle Magdeburg  

Lübecker Straße 23a, 39124 Magdeburg  

Tel.: 0391/244516-0, Fax: 0391/2445170, E-Mail: lkj@jugend-lsa.de 

Sprechzeit: Montag bis Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr  

 

Geschäftsführung und Projektleitung: Axel Schneider 

Projektassistentin: Juliane Schicker 

Referentin für Finanzen, Buchhaltung: Martina Felischak 

Jugendbildungsreferentin: Sandy Gärtner 

Referent für internationale Jugendbildung: Christian Scharf 

Projektassistentin:  Stefanie Fehlert 

Referentin für Jugendinformation: Nadine Bähring 

Freiwilliges Soziales Jahr: Franziska Schulz 

Praktikantin: Nicole Stelzer 

            

 

FSJ-Büro Halle Künstlerhaus  

Böllberger Weg 188, 06110 Halle/Saale 

Tel.: 0345/9772626, Fax: 0345/9772625, E-Mail: fsj@jugend-lsa.de 

 

Koordination FSJ Kultur: Ines Jaschinski 

Jugendkulturpreis: Dr. Dieter Bähtz 
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Projekt für Toleranz und Demokratie 

Die LKJ Sachsen-Anhalt e.V. war auch im Jahr 2003 gemeinsam mit der DGB-Jugend und 

der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt Träger des Projekts für Toleranz und Demokra-

tie. In diesem Projekt wurden Aktivitäten des Netzwerk für Demokratie und Courage e.V. 

für Sachsen-Anhalt durchgeführt. 

Projekttage 

• 130 Projekttage mit größtenteils positiver Resonanz seitens der SchülerInnen und Lehre-

rInnen durchgeführt bzw. werden noch durchgeführt 

• 65 TeamerInnen in Sachsen-Anhalt ausgebildet, zur Zeit 45 aktiv 

• fünf Teamtreffen durchgeführt, Vermittlung der neuen PT-Konzepte und des EU-

Projekttages „Europe unlimited“ 

• sechs TeamerInnen nahmen an der Ausbildung für die Zukunftswerkstatt SMS „SchülerIn-

nen machen Schule“  teil und führen diese durch 

• Teamschulung vom 22.09.-27.09.2003 für 20 neue TeamerInnen durchgeführt 

• Durchführung der interkulturellen Weiterbildungsveranstaltung „Das sind wir 2“ in Koopera-

tion mit dem Anne Frank Zentrum und Miteinander e.V. am 28.04.2003 

• Teilnahme am Seminar „Gewaltfreie Konfliktlösung“ in Magdeburg 

• Textbeitrag für das Buch „Interkulturelle und antirassistische Bildungsarbeit“ von Miteinan-

der e.V. 

• fünf Arbeitstreffen mit den Kooperationspartnern Agsa, LKJ, DGB-Jugend 

Präsentationen 

• Projektpräsentation und PT`s an Paula-Modersohn-Schule, Bremerhaven in Kooperation mit 

der Landeszentrale für politische Bildung Bremen 

• Sachsen-Anhalt-Tag in Burg vom 27.06.-29.06.2003 

• Projektvorstellung bei der Konferenz „Schule ohne Rassismus“ am 04.03.2003 in Magde-

burg 

• Projektvorstellung bei der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt 

• Bildungsmesse „Perspektiven“ vom 23.10.-25.10.2003 in Magdeburg 

• Fachtagung „Interkulturelles Lernen – Chance oder Risiko“, 14.11. – 15.11.2003 in Halber-

stadt 

• Aktionstag des Bündnisses für Demokratie und Toleranz der Bundesregierung „Jugend für 

Demokratie und Toleranz“ am 20.11.2003 in Bitterfeld 
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LASSA 

 

Die LAG Soziokultureller Zentren in Sachsen-Anhalt e.V. (LASSA) wird durch die LKJ be-

treut und ist seit Dezember 2002 das jüngste Mitglied im Bundesverband Soziokultureller 

Zentren. Nach Auflösung der Vorgängerin LAG Soziokultur (LAGS) im Jahr 1999, die aus 

personellen und konzeptuellen Gründen nicht Mitglied der Bundesvereinigung geworden 

war, bemüht sie sich seit ihrer Gründung im Herbst 2002 auf verschiedene Weise um fes-

tere Strukturen im Bereich der soziokulturellen Zentren. Auf Initiative der LKJ und des 

Kultusministeriums haben sich wieder Arbeitszusammenhänge entwickelt, die darauf hin-

zielen, die Zusammenarbeit der Zentren und Initiativen im Bereich der Soziokultur zu 

verbessern und in absehbarer Zeit neue Strukturen aufzubauen.  

 Gegenwärtig hat LASSA elf Mitglieder, es gibt jedoch mindestens weitere 40 Ein-

richtungen, die als „soziokulturelle Zentren“ bezeichnet werden können und um deren 

Mitgliedschaft sich LASSA bemüht. Die Geschäftsführung der LASSA wird von der Servi-

cestelle Soziokultur der LKJ betreut, die aus dem Landeshaushalt im Berichtszeitraum 

12.000 Euro Projektförderung für den Aufbau soziokultureller Strukturen erhalten hat. 

LASSA gehören zur Zeit folgende Einrichtungen an: 

• Dachverein Reichenstraße, Quedlinburg 

• Jugendwerk Rolandmühle, Burg 

• "Volksbad Buckau", Magdeburg 

• "K.I.E.Z. e.V.", Dessau 

• SKZ "Hanseat", Salzwedel  

• SKZ Schlossdomäne, Wolmirstedt 

• SKZ "Zora", Halberstadt 

• FZ "Weiberwirtschaft", Halle/Saale 

• Tuanano e.V. , Klub Afrika, Magdeburg 

• "Ölmühle Roßlau" (seit Ende 2003 in Insolvenz) 

• "Villa Musik & Kunst"(seit Ende 2003 in Insolvenz) 

 

Auch im Jahr 2003 bestand der Vorstand von LASSA aus fünf Personen: 

1. Vorsitzender Stefan Giese-Rehm 

2. Vorsitzender Stefan Helmholz 

• Kassenführerin Christine Maluck 

• Beisitzer Michael Wolter  

• Beisitzer Eckhard Straube 

 

Der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt setzte sich am 10. Juni 2003 grundsätzlich mit 

der Lage der Soziokultur im Lande bei der Beantwortung der Landtag von Sachsen-Anhalt        
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(Drucksache 4 / 822) auseinander. Dabei wurde die Strukturförderung durch die Landes-

regierung unterstrichen: „Träger von soziokulturellen Projekten müssen sich auf verän-

derte Rahmenbedingungen einstellen. Sie müssen sich beispielsweise auf eine zuneh-

mende Relevanz von Medienkommunikation und von kommerziellen Unterhaltungsange-

boten im Präferenzverhalten ihres Publikums einstellen. Sie müssen neue Wege beschrei-

ten, um angesichts der angespannten Haushaltslage der öffentlichen Hand alternative Fi-

nanzierungsmöglichkeiten zu erschließen.  Außerdem ist zunehmend die Kooperation von 

soziokulturellen Einrichtungen untereinander, mit anderen Kultureinrichtungen (Theatern, 

Bibliotheken usw.) und mit weiteren potentiellen Partnern (z.B. auch im gastronomischen 

Bereich) erforderlich. 

 

Die Kommunen haben eigenständig ihren jeweiligen Handlungsbedarf wahrzunehmen. 

 

Das Land sieht seinen eigenen Handlungsbedarf darin, auch künftig eine angemessene 

Förderung für Projekte im Bereich Soziokultur vorzusehen, um punktuell Impulse geben 

zu können. Das betrifft gemäß den Grundsätzen der KMK (Anlage 1, S. 8) insbesondere 

folgende Punkte: 

• Unterstützung der jeweiligen Dachorganisation 

• Förderung von landesweiten Projekten zur Weiterbildung 

• Förderung von überregional herausragenden Projekten (mit Modellcharakter bzw. mit inno-

vativen kulturpädagogischen Ansätzen) 

 

Mitglieder der LKJ Sachsen-Anhalt (Stand 31.12.2003)  

21 Verbände, Vereine und Institutionen aus den Bereichen Musik, Literatur, Theater, 

Tanz, Geschichte, Mode und Folklore: 

• Aktion Musik – Gesellschaft zur Förderung junger Musiker e.V. 

• derArt e.V. - Kunstförderverein 

• Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt e.V. 

• Holzhaustheater – Verein Zielitzer Kulturbühne e.V. 

• Jugendbildungshaus Ottersleben 

• Jugendblasorchester Gröbzig e.V. 

• Jugendbildungsstätte Peseckendorf 

• KulturSzene Magdeburg e.V. 

• Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und FilmSachsen-Anhalt e.V. 

• Landeschorverband Sachsen-Anhalt e.V. 

• Landesfilmdienst Sachsen-Anhalt e.V. 

• Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. 

• Landesmusikverband Sachsen-Anhalt e.V. 

• Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. 

• Landeszentrum Spiel & Theater Sachsen-Anhalt e.V. 

• New Chance e.V. 
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• OK live Ensemble und Jugendkunstschule Barleben-Wolmirstedt 

• Präsentationsclub für angewandte Kunst e.V. 

• SozialKulturProjekte e.V. 

• Stiftung Bauhaus - Kinderwerkstatt 

• Verband des künstlerischen Volksschaffens e.V. 

 

Liste der Einsatzstellen im FSJ-Kultur (Stand 01. September 2003) 

• Aktion Musik / Gesellschaft zur Förderung junger Musiker e.V., Salzwedel 

• Aktion Musik / Gesellschaft zur Förderung junger Musiker e.V., Magdeburg  

• Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt - "eine-welt-haus", Magdeburg 

• Bibliothek der Theologischen Hochschule, Friedensau 

• Bildung und Beruf Salzwedel e.V. 

• Dachverein „Reichenstrasse“ e.V., Quedlinburg 

• Freie Kammerspiele, Magdeburg 

• Gedenkstätte Deutsche Teilung, Marienborn 

• Gedenkstätte für Opfer der „NS-Euthanasie“, Bernburg 

• JugendInfoService JISSA, Magdeburg 

• Jugendclub Wettin e.V. „Das Nest“ 

• Konservatorium G. Ph. Telemann, Magdeburg 

• Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, Wittenberg 

• LAG Jugend und Film Sachsen-Anhalt e.V., Burg 

• Landesgymnasium für Musik, Wernigerode 

• Landeszentrum "Spiel & Theater" Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg 

• New Chance e.V., Halle/Saale 

• Radio Corax, Halle/Saale 

• Staatliche Galerie Moritzburg, Halle/Saale 

• Stadtbibliothek "Heinrich Heine", Halberstadt 

• Stiftung Moses Mendelssohn Akademie, Halberstadt 

• Thalia Theater, Halle/Saale 

• Theater Stendal 

• Werkleitz Gesellschaft e.V., Tornitz 

• Zentrum für Telemann-Pflege und –Forschung, Magdeburg 
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Kinder und Jugendliche stärken 

 
 
ZUM GESTALTUNGSAUFTRAG DER TRÄGER KULTURELLER KINDER- UND 

JUGENDBILDUNG 

Grundsatzpapier der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung; vom Vor-

stand der LKJ Sachsen-Anhalt übernommen 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung und Erziehung, sie haben insbeson-

dere ein Recht auf Kunst und Spiel, Musik und Theater, Tanz und Rhythmik, Literatur und 

Medienbildung. Dieses Recht gilt ohne Einschränkungen. 

 Familie und Schule, die Gruppe Gleichaltriger und auch die Medien spielen in die-

sem Prozess des Aufwachsens, der Erziehung und Bildung eine wichtige Rolle. Daneben 

hat sich in den letzten hundert Jahren die Kinder- und Jugendarbeit und speziell die kul-

turelle Bildungsarbeit als eigenständiges Bildungs- und Erziehungsfeld entwickelt, das 

neben Schule und Familie einen gesetzlich verankerten Erziehungsauftrag erfüllt. Die öf-

fentliche Verantwortung für die Kultur des Aufwachsens drückt sich darin aus, dass sich 

insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg eine leistungsfähige und vielseitige Struktur 

entwickelt hat, die dem Anspruch der Kinder und Jugendlichen auf eine umfassende Bil-

dung außerhalb der Schule gerecht wird. Bund, Länder und Kommunen arbeiten mit frei-

en Trägern partnerschaftlich zusammen, um durch ein vielseitiges und anregendes Ange-

bot Kinder und Jugendliche in ihrem Aufwachsen zu unterstützen. Sie versuchen damit, 

ein Stück Chancengleichheit herzustellen, denn die Entwicklung junger Menschen ist viel-

fältigen Risiken ausgesetzt: Mangelnde Familien- und Kinderfreundlichkeit, Kinderarmut, 

Jugendarbeitslosigkeit und die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem 

bestimmen die gesellschaftliche Realität. Gleichzeitig sind die Anforderungen an eine ge-

lingende Lebensführung gewachsen. Komplexe Kompetenzen werden gebraucht, um das 

eigene Leben und das gemeinschaftliche Zusammenleben zu gestalten. Dieses Span-

nungsfeld – die berechtigten Bedürfnisse und Interessen junger Menschen auf der einen 

und die schwierige gesellschaftliche Realität auf der anderen Seite – bildet den Hinter-

grund für die aktuellen und zukünftigen jugendpolitischen Herausforderungen.  

 Für die Träger kultureller Kinder- und Jugendbildung sind die entscheidenden Her-

ausforderungen mit den Begriffen Bildung, Schlüsselkompetenzen, Medienkompetenz, 

Partizipation, Vielfalt der Kulturen und Chancengerechtigkeit benannt. Das vorliegende 

Papier nimmt dazu Stellung. Es schließt an die verschiedenen Memoranden, Appelle und 

Positionspapiere zu einzelnen kulturpädagogischen Feldern unterschiedlicher Fachverbän-

de an, die auf der Homepage der BKJ unter www.bkj.de nachzulesen sind. 
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Bildung 

Bildung ist die zentrale Ressource für eine selbstbewusste und persönlich zufriedenstel-

lende Lebensführung sowie für eine verantwortungsvolle Teilhabe an der Gesellschaft. Ein 

solch ganzheitliches Verständnis von Bildung als Lebenskompetenz kann sich nur in einer 

Vielzahl von unterschiedlichen Bildungsorten entwickeln. Kindergarten und Schule, Fami-

lie und Freundeskreis, aber auch die Projekte und Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

kulturarbeit unterstützen durch ihre vielseitigen Angebote diesen komplexen Prozess. Die 

aktive und reflektierende Auseinandersetzung mit Kunst und KünstlerInnen bringt neue 

Ein- und Ansichten, macht mit unbekannten Kommunikations- und Ausdrucksformen be-

kannt. Interkulturelle Begegnungen schaffen Akzeptanz für kulturelle Vielfalt und fördern 

Toleranz. Das Ansetzen an den Stärken, Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Ju-

gendlichen ermöglicht die Integration sozial ausgegrenzter junger Menschen, führt zu ge-

sellschaftlicher Anerkennung und Selbstvertrauen.  

 

Bildung von Anfang an 

Bildung in dem Verständnis von Lebenskompetenzen entwickelt sich von der Geburt an. 

Neueste wissenschaftliche Forschungen belegen dies. Dabei sind ästhetische Erfahrun-

gen, ist die sinnliche Praxis Ausgangspunkt aller Selbst- und Welterfahrung. Angebote 

aus der Musik, der Rhythmik, dem Spiel und der bildenden Kunst, das Hören und Erzäh-

len von Geschichten, ein spielerischer Umgang mit Sprache und dem eigenen Körper bie-

ten für diese Entwicklung ein unverzichtbares Anregungspotenzial. Sie fördern Sinne und 

Motorik genauso wie die Abenteuer- und Entdeckerlust, wie die Freude an Spiel und Ex-

periment. Diese kreativen Möglichkeiten eröffnen auch sehr kleinen Kindern die Chance, 

sich in der Welt zu orientieren und sich auszuprobieren.  

 Neben dem Elternhaus sind die institutionalisierten Betreuungseinrichtungen wie 

Kinderkrippen und Kindertagesstätten die zentralen Fachpartner für die frühpädagogische 

Förderung. Sie zu Bildungseinrichtungen für Kinder auszubauen ist sinnvoll und notwen-

dig. Die Träger kultureller Bildung sind bereits vielfach Partner, wenn es darum geht, die 

Bildungskonzepte der Einrichtungen neu zu entwickeln. Im Rahmen der jugendpolitischen 

Akzentsetzung „Bildung von Anfang an“ bieten sie sich an, als hochqualifizierte Fach-

struktur in die Aus- und Weiterbildung von ErzieherInnen und in die Qualifizierung von 

PädagogeInnen einbezogen zu werden. Dies gilt auch für ein weiteres wesentliches Ele-

ment eines zeitgemäßen Bildungskonzeptes, der Eltern- und Familienbildung. 

 

Die Ganztagsschule im Netzwerk kultureller Bildung 

Es ist – auch als Folge der PISA-Diskussion – bundesweit der Trend festzustellen, dass 

die Aufgaben der Schulen zeitlich und inhaltlich ausgeweitet werden sollen, wobei unter-

schiedliche Konzepte einer solchen Schule des neuen Typs in der Diskussion und Erpro-
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bung sind. Diese Entwicklung wird durch das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und 

Betreuung“ des Bundes vorangetrieben.  

 Junge Menschen sollen so mehr und umfassende Bildungsangebote erhalten. Das 

wird allerdings nur dann gelingen, wenn Kunst und Kultur konstituierende Elemente von 

Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung werden. Träger kultureller Kinder- und Jugend-

bildung müssen bei der Konzeptentwicklung dieser Angebote partnerschaftlich mitwirken. 

Die Kooperation von Schulen mit außerschulischen Trägern, mit Trägern der kulturellen 

Kinder- und Jugendbildung sorgt neben dem formellen Lernangebot im Unterricht mit 

nicht-formellen Bildungsangeboten für interkulturelle, gestalterische, kreative und expe-

rimentelle Lernerfahrungen mit allen Sinnen – innerhalb und außerhalb der Schule. 

 Die Basis einer solchen Zusammenarbeit ist die Anerkennung des je eigenen Bil-

dungsauftrags von Schule auf der einen und Trägern kultureller Bildung auf der anderen 

Seite. Auf der Grundlage der Interessen und Bedürfnisse junger Menschen müssen die 

daraus erwachsenden unterschiedlichen Bildungsaufgaben aufeinander abgestimmt wer-

den. Es geht um das Erreichen einer neuen Qualität von Bildung auf der Grundlage inno-

vativer und integrativer Konzepte. Eine bloße Betreuung von Kindern am Nachmittag in 

der Schule ist weder Anliegen noch Auftrag der Träger kultureller Bildung. Damit würde 

man Entwicklungsmöglichkeiten und Erfahrungen im außerschulischen Bereich verschen-

ken. Ziel sollte es sein, einen ganztägigen Bildungsraum in und um Schule zu schaffen, 

mit einem Klima der Anerkennung und individuellen Förderung.  

 Die BKJ und ihre Mitgliedsverbände setzen sich für ein solch umfassendes Konzept 

von Ganztagsschule ein. Es sind daher notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

eine konstruktive, gleichberechtigte Zusammenarbeit ermöglichen. Kontraproduktiv sind 

dabei Entscheidungen, Finanzmittel aus den Jugendhaushalten zugunsten der Bildungs-

haushalte umzuschichten. Dies führt in der Folge zur Zerstörung der Strukturen außer-

schulischer Jugendbildung und ihres spezifischen pädagogischen Profils. 

 

Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung 

Die These von der Wissensgesellschaft impliziert, dass sich unser Wissen heute beständig 

überholt, dass wir immer weniger „auf Vorrat“ lernen können. Wir müssen stattdessen 

flexibel und kreativ auf neue Anforderungen und beständige Veränderungen reagieren. 

Das Lernen zu lernen ist das aktuelle Motto. Für die Bewältigung dieser Herausforderun-

gen brauchen vor allem junge Menschen Schlüsselkompetenzen wie Reflexionsfähigkeit, 

Urteilsvermögen, Flexibilität und Kreativität. Diese Kompetenzen erwerben sie in der 

Schule, in der Familie, im Freundeskreis und in Angeboten und Einrichtungen der kultu-

rellen Kinder- und Jugendbildung. Das Sichtbarmachen und Dokumentieren von erworbe-

nen Schlüsselkompetenzen sensibilisiert junge Menschen für die eigenen Stärken, fördert 

sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt sie in ihrem beruflichen Werde-

gang.  
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 Bis jetzt werden lebensweltlich und non-formell erworbene Fähigkeiten zu wenig 

anerkannt. Oftmals existiert noch nicht einmal ein Bewusstsein für ihr Vorhandensein. 

Die BKJ hält es für unverzichtbar, diese individuell und auch gesellschaftlich wertvollen 

Potenziale Wert zu schätzen. Hier besteht dringender Reform- und Handlungsbedarf. 

 Mit dem Modell-Projekt „Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung“ hat die 

BKJ bereits erste Schritte in diese Richtung getan. Das Projekt setzt sich dafür ein, die 

positiven Wirkungen kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche zu erkennen, sichtbar 

zu machen und zu beschreiben. Die BKJ fordert Politik und Wirtschaft auf, sie dabei zu 

unterstützen, junge Menschen mit all ihren Fähigkeiten wahrzunehmen und sich für die 

Anerkennung auch nicht-formell erworbener Kenntnisse einzusetzen. 

 

Medienkompetenz ist unverzichtbar 

Das Aufwachsen von Kindern wird heute wesentlich von Medien mitbestimmt. Fernseher, 

Videorekorder, DVD-Player und Computer spielen im Leben von Kindern und Jugendli-

chen eine große Rolle. Und zunehmend bedeutsam wird die Angleichung der Medien, die 

Aufhebung klarer Funktionszuweisungen: Bücher auf CDs, Radio im Internet, Videos am 

PC, Fotos auf dem Handy – eine Entwicklung, die als Konvergenz der Medien bezeichnet 

wird.  

 Die schnelle Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien ver-

ändert gewohnte Lebenspraxen, Wahrnehmungs- und Kommunikationsweisen und hat 

damit erheblichen Einfluss auf das soziale und kulturelle Miteinander. Der souveräne und 

kompetente Umgang mit den (neuen) Medien, d.h. die Fähigkeit, Medien kritisch zu nut-

zen, sie selbstständig kreativ einzusetzen und die mit ihnen einhergehende Informations-

fülle produktiv zu bewältigen, ist zu einer unverzichtbaren Schlüsselkompetenz gewor-

den, zu einer neuen Kulturtechnik, die nicht das Bestehende ersetzt, sondern als Erweite-

rung der Anforderungen an die Aufwachsenden verstanden werden muss. 

 Träger kultureller Kinder und Jugendbildung machen seit langem deutlich, dass die 

Beherrschung dieser Fähigkeiten nicht allein durch eine technische Geräteschulung zu er-

reichen ist. Sie setzen sich für eine kulturelle Medienbildung ein, die auf eine umfassen-

de, kritische und kreative Medienkompetenz junger Menschen zielt. Dazu gehört wesent-

lich die Ausbildung von Symbol- und Bildsprachenkompetenz, von Wahrnehmungs- und 

Ausdrucksfähigkeit, so wie sie in der Medienpädagogik, aber auch in den anderen kultur-

pädagogischen Arbeitsfeldern vermittelt werden. Dazu gehört die partizipative Beteili-

gung, die jugendkulturellen Ausdruck ernst nimmt, und dazu gehört der chancengleiche 

Zugang aller Kinder und Jugendlichen zu den Medien bzw. den notwendigen medienpä-

dagogischen Angeboten. Denn wir dürfen es nicht zulassen, dass junge Menschen u.a. 

aufgrund ihrer sozialen Herkunft schon jetzt nicht mehr an einer Entwicklung teilhaben, 

die lange noch nicht abgeschlossen ist. Die Angebote der außerschulischen Jugendarbeit 
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sind hervorragend geeignet für die Vermittlung einer derartigen kulturellen Medienbil-

dung.  

 Die BKJ unterstützt vor diesem Hintergrund die jugendpolitische Initiative „Jugend 

ans Netz“. Sie ist ein Schritt in die richtige Richtung, allen Kindern und Jugendlichen den 

Zugang zu neuen Medien zu eröffnen und Erfahrungsräume mit einer angemessenen 

technischen Ausstattung zu schaffen. Wir dürfen jedoch nicht aus den Augen verlieren, 

dass die eigentlichen Investitionen dann erst beginnen! Wir brauchen qualifizierte Me-

dienpädagogInnen und KünstlerInnen, die die fachlichen und pädagogischen Grundlagen 

schaffen, damit Kinder und Jugendliche kreativ, gestaltend und kritisch mit den neuen 

Medien umgehen. 

 

Partizipation und freiwilliges Engagement stärken 

Die Bürgergesellschaft als ein Leitbild unserer Zukunft beinhaltet, dass die Gestaltung 

dieser Gesellschaft nicht nur eine Aufgabe von Politik, Staat und Verwaltung ist, sondern 

eine Angelegenheit aller Bürgerinnen und Bürger. Freiwilliges und ehrenamtliches Enga-

gement bieten die Möglichkeit der aktiven Teilhabe an Gesellschaft, der Mitgestaltung 

und Einflussnahme. Dies ist insbesondere für junge Menschen wichtig: Ihnen Teilnahme- 

und Teilhabechancen zu eröffnen ist eine Investition in die demokratische Zukunft unse-

rer Gesellschaft. Dies ist daher aus gutem Grund immer schon ein Basisprinzip in der Ju-

gendpolitik gewesen. 

 Die Träger kultureller Kinder- und Jugendbildung handeln nach diesem Grundsatz, 

weil sie diese Verantwortung als unabdingbaren Teil ihres pädagogischen und fachlichen 

Auftrags begreifen. Sie sind beteiligungsfreundliche Organisationen, die mit Projekten, 

Aktionen, Initiativen für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen werben, die in ih-

ren Vereinen und Einrichtungen Raum für Beteiligung und junges Engagement schaffen, 

die in ihren Gremien – von Jurysitzungen bis Bundesvorstandstätigkeit – jungen Men-

schen Verantwortung übertragen. 

 Ein entscheidender Schritt zur Unterstützung jungen Engagements ist die Erweite-

rung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) um das FSJ Kultur. Die Initiative dazu ging 

entscheidend von der BKJ aus. Im FSJ Kultur können sich junge Menschen nach ihrem 

Schulabschluss in vielfältigen kulturellen Einrichtungen und Aufgabenfeldern ihren Be-

dürfnissen entsprechend engagieren. Angesichts geänderter Anforderungen der Lebens- 

und Arbeitswelt ermöglicht das FSJ Kultur jungen Menschen eine Phase der Orientierung. 

Aufgrund der von der BKJ entwickelten Qualitätsstandards, ist das FSJ Kultur ein Bil-

dungsjahr im besten Sinne mit stark identitätsstiftender und gemeinschaftsfördernder 

Funktion im Lebenslauf junger Menschen. 

 Junge Menschen wollen sich einbringen, wenn sie ihr Engagement für sich und an-

dere als sinnvoll und vielversprechend, als notwendig und nützlich erleben. Die BKJ und 

ihre Mitgliedsverbände handeln danach, sie fordern und fördern das Interesse an freiwilli-
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ger und ehrenamtlicher Arbeit und sorgen für die notwendige Anerkennung. Aber ihre 

Möglichkeiten enden dort, wo es an politischer Unterstützung mangelt. Die BKJ sieht die 

Politik daher dringend in der Pflicht, die notwendigen Rahmenbedingungen auszubauen, 

die ehrenamtliches und freiwilliges Engagement unterstützen und nicht behindern. 

 

Vielfalt der Kulturen 

Kulturelle Vielfalt ist in den letzten Jahren zu einem zentralen Konzept in der nationalen 

und internationalen politischen Diskussion geworden. Einerseits erkennt man zuneh-

mend, dass kulturelle Vielfalt für die Gesellschaft ebenso wertvoll ist wie biologische Viel-

falt für die Natur. Zugleich fällt es den Menschen immer wieder schwer, mit Vielfalt um-

zugehen. Aber dies ist nötig, da – nicht zuletzt durch die von der Globalisierung verur-

sachten Migrationsprozesse – ein multiethnisches Zusammenleben die Lebensrealität vie-

ler Menschen prägt. Notwendig ist also eine Kompetenz des Interkulturellen. Kulturelle 

Bildungsarbeit ist bei dem Erwerb einer solchen interkulturellen Kompetenz unverzicht-

bar, da Kultur immer schon den Umgang mit Differenz kultiviert und Unterschiede nicht 

als Ursache für Abgrenzung betrachtet, sondern als Anlass für produktive Neugierde und 

Motor für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung nimmt. 

 

Chancengerechtigkeit wahren - für eine kinder- und jugendfreundliche Zukunft 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland formuliert die Vision eines Sozialstaa-

tes und einer Kulturgesellschaft, in dem die unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung 

solidarisch miteinander leben. Der zentrale Wert der Menschenwürde schließt das Recht 

auf Bildung ein. Insbesondere kann sich die Forderung nach einer öffentlichen Verantwor-

tung für eine Kultur des Aufwachsens auf diese zentrale Leitlinie der Verfassung stützen. 

Es kommt nunmehr darauf an, auch in der konkreten Förderpraxis der Jugend-, Kultur 

und Bildungspolitik diese Leitlinie umzusetzen. Bislang war die sozial erheblich abgefe-

derte Marktwirtschaft in Deutschland ein Erfolgsmodell – auch in ökonomischer Hinsicht. 

Ein Abbau des Sozialstaates, eine unbegrenzte Privatisierung bislang öffentlich getrage-

ner Unterstützungssysteme führt zum Zerfall der Solidarität. Sie schädigt die Demokratie 

und zerstört auch die Grundlage für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Deutschland. 

Es darf nicht dazu kommen, dass Jung und Alt, unterschiedliche Ethnien, Männer und 

Frauen als Folge dessen gegeneinander ausgespielt werden. Daher ist der Erhalt und die 

Ausgestaltung einer leistungsfähigen Infra- und Angebotsstruktur der Kinder- und Ju-

gendkulturarbeit ein Gebot der Stunde. 

 

Mit kultureller Bildung Kinder und Jugendliche stärken ist eine unverzichtbare 

Investition in die Zukunft! 
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Stellungnahme der Arbeitsgruppe „Bürgerschaftliches Engagement 

im Kulturbereich in Sachsen-Anhalt“  

 

Bürgerschaftliches Engagement ist eine unverzichtbare Bedingung für den Zusammenhalt 

der Gesellschaft und für die Gestaltung von Kulturarbeit im Land Sachsen-Anhalt. Ehren-

amt und bürgerschaftliches Engagement wirken in alle Lebensbereiche hinein und sind 

Ausdruck der Verantwortung des Einzelnen für eine soziale, nur im Miteinander funktio-

nierende Gesellschaft.  

 Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung bei ihrem Amtsantritt die Förde-

rung bürgerschaftlichen Engagements in der Kultur als ausdrückliches Ziel in die Koaliti-

onsvereinbarung aufgenommen und hat dafür in den Haushaltsjahren 2003 ff. einen ei-

genen Haushaltstitel eingerichtet. Damit konnten Schwerpunkte der bisherigen Förderpo-

litik des Kultusministeriums, die Durchführung von Modellvorhaben, die der Gewinnung 

und Qualifizierung bürgerschaftlich Engagierter sowie der Schaffung nachhaltiger Unter-

stützungsstrukturen dienten, umgesetzt werden.  

 Hierzu wurde durch das Kultusministerium eine Servicestelle bürgerschaftliches 

Engagement („Mach-mit-Kultur“) initiiert, die in Trägerschaft der Freiwilligen-Agentur 

Halle e.V. aufgebaut wurde. Ihre Aufgabe ist der Auf- und Ausbau lokaler und landeswei-

ter Unterstützungsstrukturen und Qualifikationsangebote für ehrenamtlich Tätige.  

 Im Rahmen dieser Entwicklung haben „Mach-mit-Kultur – Servicestelle bürger-

schaftliches Engagement“ u.a. eine stabile, ergebnisorientierte Arbeitsgruppe „Bürger-

schaftliches Engagement im Kulturbereich in Sachsen-Anhalt“ aufgebaut und fachlich be-

gleitet. Hier vernetzen sich zahlreiche, unterschiedliche Kulturverbände des Landes Sach-

sen-Anhalt und entwickeln gemeinsam Unterstützungsangebote und Strategien zur För-

derung und Qualifizierung bürgerschaftlichen Engagements, was durch die beteiligten 

Verbände im Einzelnen nicht zu leisten wäre. Dieser Prozess scheint nun gefährdet, da 

unter Hinweis auf die prekäre Haushaltslage des Landes  

a) der angekündigte und geplante Haushaltstitel im Jahr 2003 auf Null gesetzt wurde 

und  

b) die ursprünglich bis 2005 geplante Förderung des Projektes „Mach-mit-Kultur“ 

zum Jahresende außerplanmäßig auslaufen soll. 

Damit droht zunächst, dass für die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt partenübergrei-

fende Modellprojekte und Unterstützungsangebote für bürgerschaftliches Engagement als 

auch in unabhängiges Kompetenzzentrum (wie „Mach-mit-Kultur“), das bislang entschei-

dende Impulse für die Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich in 

Sachsen-Anhalt leistete, erlöschen. Diese förderpolitischen Aussagen sind dem Beitrag 
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von Kultusminister Prof. Dr. Olbertz in Backhaus-Maul u.a. 2003: „Bürgerschaftliches En-

gagement in Ostdeutschland“ entnommen. 

 

Wir Kulturverbände sind uns der prekären Haushaltslage des Landes Sachsen-Anhalt be-

wusst. Wir sind auch erfolgreich bemüht, den Konsolidierungsprozess des Landes nach 

unseren Möglichkeiten konstruktiv mitzugestalten. Gerade deshalb muss der Prozess des 

Umbaus zur aktiven Bürgergesellschaft konstruktiv gestaltet, fachlich begleitet und ge-

fördert werden.  

Deshalb fordern wir Kulturverbände  

 

a) einen kooperativen und ergebnisoffenen Diskussionsprozess um die Förderung 

bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich in Sachsen-Anhalt 

b) den Erhalt einer unabhängigen, verbändeübergreifenden fachlichen Beratung und 

Begleitung durch die vorhandenen Kompetenzen der Servicestelle Mach-mit-

Kultur, auch bei einem seitens des Kultusministeriums geplanten Trägerwechsel 

c) ein Bekenntnis der Landesregierung zur Förderung des bürgerschaftlichen Enga-

gements im Kulturbereich durch die Untersetzung des Landes-Haushaltstitels.  

 

Ohne die Bereitstellung notwendiger Rahmenbedingungen und Ressourcen werden wir 

die gesellschaftlich notwendige und politisch geforderte Unterstützung, Stärkung und 

Ausweitung bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich in Sachsen-Anhalt nicht 

erreichen können. Scheinbare „Einsparungen“ in diesem Bereich bedeuten Innovations-

verluste und führen kurzfristig zur Resignation und mittelfristig zum Zusammenbruch von 

Netzwerken bürgerschaftlichen Engagements. Hingegen können minimale Aufwendungen 

einen vielfachen Nutzen durch bürgerschaftliches Engagement und dessen Wertschöp-

fung erreichen.  

Unterzeichner: LKJ Sachsen-Anhalt und sechs weitere Landesverbände 

 

 

Kultur öffnet Welten  

 

Auszug aus dem Festvortrag zum 40. Geburtstag der BKJ am 4. Oktober 2003 in der A-

kademie Remscheid 

Prof. Dr. Max Fuchs 

 

EIN BLICK ZURÜCK 

Man kann keinen 40. Geburtstag feiern, ohne wenigstens einen kleinen Blick in die Ver-

gangenheit zu werfen. Bruno Tetzner hat dies in seiner Ansprache zum 30. Geburtstag in 
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aller Ausführlichkeit getan und uns auch eine Chronologie geliefert (abgedruckt in dem 

BKJ-Buch „Zukunft Jugendkulturarbeit, Remscheid 1994). Ich will nur einige Daten aus 

dieser Vergangenheit nennen, zumal einige Mitstreiter aus unterschiedlichen Etappen der 

BKJ-Geschichte anwesend sind. Die Vorgeschichte der BKJ beginnt sicherlich mit der Ju-

gendbewegung insgesamt, also am Ende des 19. Jahrhunderts. Eine wichtige Etappe ist 

die Reformpädagogik der Weimarer Zeit. Nach dem 2. Weltkrieg markiert das Jahr 1952 

ein wichtiges Datum, nämlich die ersten „Festlichen Tage“ in Wanne-Eickel. Im Jahre 

1955 gründet sich ein „Arbeitsausschuss zur Förderung von Musik, Spiel, Tanz in der Ju-

gend“. Im Jahre 1956 veröffentlicht im Wesentlichen derselbe Personenkreis eine Denk-

schrift zu Musischen Bildungsstätten. Im Jahre 1958 wird die erste und lange Zeit einzige 

Musische Bildungsstätte in Remscheid eröffnet. Die Akademie Remscheid feiert dieses 

Jahr also ebenfalls einen Geburtstag: sie wird 45 Jahre alt. Im Jahre 1962 gründet sich 

die Bundesarbeitsgemeinschaft Musische Bildung; die formelle Geburt findet am 27. und 

28. November 1963 statt, nämlich die Gründung der Bundesvereinigung Musische Ju-

gendbildung in Bonn. 1969 gibt es eine Tagung mit dem programmatischen Titel, der 

durchaus heute wieder aktuell ist: Braucht unsere Gesellschaft musische Bildung? Im 

Jahre 1971 schließlich – ich habe es schon erwähnt – findet die Namensänderung statt. 

Ab diesem Jahr gibt es eine Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. 

 

Doch was ist eigentlich diese Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 

(BKJ)? 

Eine erste Antwort könnte lapidar lauten: Die BKJ ist ein Dachverband. Diese 

Aussage ist durchaus informativ, denn sie weist darauf hin, dass die BKJ nicht bloß ein 

einzelner Träger ist, sondern ein Trägerverbund. Das bedeutet etwa, dass man sich an 

der Zusammensetzung der Mitgliederstruktur die Entwicklung des ganzen Arbeitsfeldes 

Musische bzw. Kulturelle Bildung verdeutlichen kann: Die Geschichte der BKJ ist zugleich 

die Geschichte eines Arbeitsfeldes. Dieses Arbeitsfeld hat sich im Laufe der Jahre immer 

weiter ausdifferenziert, und dies sowohl in inhaltlicher als auch in organisatorisch-

struktureller Hinsicht. Ich will hier nur etwa die Impulse nennen, die von der BKJ ausge-

gangen sind und die zur Gründung von entsprechenden Landesstrukturen, den LKJs, ge-

führt haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass immer wieder neue Mitglieder aufge-

nommen worden sind, die neu entstandene Arbeitsfelder repräsentierten: z. B. die Ju-

gendkunstschulen, die Spielmobile, aktuell ist es die Zirkuspädagogik und sind es die 

Kindermuseen, die als neue kulturelle Orte für Kinder und Jugendliche erheblich an Rele-

vanz gewonnen haben. All diese formal erscheinenden Akte einer Veränderung der Mit-

gliedsstruktur haben ihre inhaltliche Bedeutung darin, dass sich die Gesellschaft ändert, 

dass neue Bedürfnisse entstehen und neue Möglichkeiten, diese zu befriedigen. Es ändert 

sich die Gesellschaft und mit der Gesellschaft ändern sich die Kinder und Jugendlichen, 
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und eine zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit muss diese gesellschaftlichen Verände-

rungen sorgsam beachten und mit ihren Angeboten auf diese Veränderungen reagieren. 

 

Aus der BKJ gingen auch immer wieder Entwicklungsimpulse für die gesamte Jugendhilfe 

aus. Ich will hier einige nennen: Nach der deutschen Einigung gab es das Programm AFT 

(Aufbau freier Träger). Es ging dabei darum, in der bisherigen DDR, die nur staatliche 

Strukturen kannte, eine Trägerlandschaft aufzubauen, die subsidiär zusammen mit der 

öffentlichen Jugendhilfe Angebote entwickelt und die insbesondere das Kriterium des 

Wertepluralismus, quasi ein Gütesiegel der deutschen Jugendhilfe, durch eine plurale 

Trägerstruktur repräsentiert. Hierbei spielte die BKJ eine wichtige Rolle. Die BKJ war zu-

dem immer wieder heftig engagiert an der Weiterentwicklung des Kinder- und Jugend-

plan des Bundes und speziell seiner Richtlinien. Doch auch über die Jugendhilfe hinaus 

hatte die BKJ immer wieder ihr breites Konzept von kultureller Bildung insofern realisiert, 

als sie verdeutlicht hat, dass kulturelle Bildung zwar in der Jugendarbeit stattfindet, aber 

eben auch in der Kultur- und Bildungspolitik ihren Platz haben muss. Ich erinnere hier 

nur an die jüngste BKJ-Beteiligung an dem Programm der Bund/Länderkommission für 

Bildungsplanung „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter – KuBiM“, bei dem ein Brücken-

schlag zwischen den Bereichen Kultur, Bildung und Jugend erprobt wird.  

 

Eine zweite Antwort auf die Frage, was die BKJ ist, könnte lauten: Die BKJ ist 

ein Dienstleister. Am deutlichsten wird diese Dienstleistungsfunktion in der Förderver-

einbarung, die wir vor einigen Jahren mit dem Jugendministerium abgeschlossen haben. 

Man könnte eine solche Fördervereinigung lediglich für ein eher technisches Papier hal-

ten. Wichtig war uns diese Fördervereinbarung weniger in finanzieller Hinsicht, hier hat 

sie nicht sehr viel an Steigerung gebracht. Sie war vielmehr deswegen wichtig, weil hier 

zum ersten Mal präzisiert wurde, und dies von beiden Partnern, der BKJ und dem Minis-

terium, wofür die BKJ ihre Zuwendungen erhält. Die BKJ ist nämlich Dienstleister in zwei-

erlei Richtung: sie erfüllt eine Dienstleistungsfunktion in Richtung Ministerien, speziell in 

Richtung Jugendministerium. Sie erfüllt diese Dienstleistung durch vielfältige Stellung-

nahmen zu aktuellen Problemen, durch Entwicklungsimpulse in der Jugend-, aber auch in 

der Bildungs- und Kulturpolitik, durch die Bündelung und Reflexion von Praxisberichten. 

Nicht zuletzt ist unser gestern vorgestellter Remscheider Appell, mit dem wir an die öf-

fentliche Verantwortung für die Kultur des Aufwachsens erinnern, eine solche Dienstleis-

tungsfunktion gegenüber unserer Regierung, damit sie ihren möglicherweise nicht richti-

gen Weg in die Zukunft korrigieren kann.  

 Die BKJ ist als Dachverband natürlich auch ein Dienstleister in Richtung Mitglieder. 

Ich erinnere hier nur an die zahlreichen Serviceleistungen der Geschäftsstelle, bei denen 

wir das Problem haben, dass wir nicht oft genug davon reden. Denn immer wieder drän-

gen sich bestimmte spektakuläre und auch wichtige Modellprojekte in den Vordergrund, 
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so dass die Alltagsarbeit der Kolleginnen und Kollegen unterzugehen droht. Diese All-

tagsarbeit besteht aus einer Fülle von Hilfestellungen, die in der Geschäftsstelle für die 

Mitglieder in den unterschiedlichsten Feldern geleistet wird. Eine sicherlich nicht unwich-

tige Dienstleistung besteht etwa darin, Geldquellen zu erschließen: So sichert die BKJ als 

Ganzes nicht bloß das Programm Kulturelle Bildung, sondern sie leistet auch einen Bei-

trag zur Legitimität und Erhaltung des KJP insgesamt. Sie engagiert sich im Fonds Sozio-

kultur dafür, dass Projekte aus dem Trägerspektrum gefördert werden. sie versucht im-

mer wieder, die berühmten Rückflussmittel (deren Existenz immer wieder bestritten 

wird) in Richtung BKJ zu lenken. Und nicht zuletzt sorgt sie über die Jahre hinweg dafür, 

dass die Mittel der Stiftung Jugendmarke in zweistelliger Millionenhöhe in Richtung BKJ-

Mitgliedsorganisationen fließen. Sie berät zudem die Mitgliedsverbände etwa bei Anträgen 

an die Europäische Union oder leistet vielfältig Lobbyarbeit, sowohl in den politischen Be-

reich hinein, aber auch im Rahmen einer eher unspezifischen Sympathiewerbung für Kul-

turelle Bildung insgesamt, etwa aktuell durch die Kampagne „Kultur öffnet Welten“. 

 

Ein weiteres Bestimmungsmerkmal der BKJ ist, dass sie ein Arbeitsplatz ist. Was 

wären all die ehrenamtlichen Kräfte in der BKJ ohne die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Ich freue mich, dass neben den aktuell in der BKJ-Geschäftsstelle arbei-

tenden BildungsreferentInnen und VerwaltungsmitarbeiterInnen auch frühere Bildungsre-

ferenten hier sind: Dorothea Kolland hat einen sehr schönen und interessanten Vortrag 

bei unserer Fachtagung gehalten, und insbesondere begrüße ich den allerersten Bil-

dungsreferenten der BKJ insgesamt, nämlich Eckhard Bücken. Ich erinnere an Peter Ort-

mann, der viele Jahre als Bildungsreferent bei der BKJ gearbeitet hat und der heute Ge-

schäftsführer des Bundesjugend-Jazz-Orchesters ist. Herzlichen Dank also all den ge-

genwärtigen und früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

Die BKJ ist allerdings auch eine Beschäftigungsmaßnahme für Ehrenamtliche. 

Was wären wir als BKJ ohne die Ehrenamtlichen, für die wir uns immer sehr sinnvolle Be-

schäftigungen etwa in den Arbeitskreisen und Fachausschüssen ausdenken: Im Fachaus-

schuss Europa, früher im Fachausschuss Ästhetik, aktuell im Fachausschuss Ganztags-

schule. Die BKJ bündelt auf diese Weise den Sachverstand sehr vieler Menschen und sehr 

vieler Arbeitsstrukturen und ist damit in der Lage, qualifizierte Beratungsangebote in den 

politischen Bereich hinein zu liefern. 

 

 

INHALTE UND THEMEN 

Damit bin ich bei Inhalten und Themen, die immer wieder ihren Ausgang von der BKJ 

nahmen. Rein technisch gesprochen beziehe ich mit auf § 83 des KJHG, in dem von der 

Impulsfunktion der Bundesebene in Sachen Jugendpolitik die Rede ist. Die BKJ hat über 



 
Wir fördern soziale und kreative Kompetenz    Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. 
 
 

 - 62 -  Jahresbericht 2003 

die Jahre hinweg immer wieder diese Impuls- und Konzeptfunktion der Bundesebene 

ernst genommen. Ich gebe einfach eine Auswahl von willkürlich herausgegriffenen The-

men, an denen die BKJ mitgewirkt hat: 

• Frauen und Mädchen: die BKJ hat sich mit Frauen- und Mädchenförderung im Bereich der 

Kinder- und Jugendkulturarbeit befasst, lange bevor das Wort „Gendermainstreaming“ Fu-

rore gemacht hat. 

• Die BKJ hat sich mit Schreib- und Leseförderung befasst, lange bevor PISA die Mängel in 

diesem Feld an den allgemeinbildenden Schulen beschrieben hat. 

• Die BKJ hat sich um interkulturelles Lernen gekümmert, lange vor dem UNO-Jahr (2001) 

zum Dialog zwischen den Kulturen. 

• Die BKJ hat sich darum gekümmert, dass Jugendkulturen nicht nur von Angeboten der Kin-

der- und Jugendkulturarbeit geprägt werden, sondern dass es sehr starke kommerzielle 

Einflüsse, vor allem im Bereich der Medien auf die Kinder- und Jugendkulturen gibt. 

• Die BKJ hat sich um Gewalt unter Kindern und Jugendlichen gekümmert. 

• Die BKJ kümmerte sich bereits um die Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit, lan-

ge bevor es die heute aktuelle Ganztagsschuldiskussion gegeben hat. 

 

Möglicherweise glauben Sie jetzt, dass dies eine Beschreibung der aktuellen Arbeits-

schwerpunkte der BKJ darstellt. Dies ist überhaupt nicht der Fall. Denn wenn sie unser 

Geburtstagsbuch zum 30. Geburtstag der BKJ in die Hand nehmen (Zukunft Jugendkul-

turarbeit, 1994) werden Sie sehen, dass all dies bereits Themen in diesem Buch waren. 

Das bedeutet, ich habe über Themen gesprochen, die in den ersten 30 Jahren der BKJ ei-

ne Rolle gespielt haben. Die Aktualität dieser Themen bedeutet also, dass die BKJ auch in 

früheren Jahren immer schon den Finger am Puls der Zeit hatte.  

 

Ich möchte wenigstens ganz kurz auf die Themen der letzen 10 Jahre eingehen: 

Wir hatten eine mehrjährige Diskussion über Kunst und Ästhetik, die in einen großen 

Kongress und schließlich in ein Buch gemündet haben. Die gestrige Diskussion mit Hans-

günther Heyme, in der die Qualitätsanforderungen der Künste im Bereich der pädago-

gischen Tätigkeit eine (etwas polemische) Rolle gespielt haben, konnten wir in diesem 

Diskussionskontext ausführlich beleuchten.  

 

Wir haben das Thema Evaluation zu einer Zeit aufgegriffen, als es noch kein Bundes-

programm Qualitätssicherung in der Jugendhilfe gab und konnten im Rahmen dieses Pro-

grammes, als es dann aufgelegt wurde, ein mehrjähriges ambitioniertes Verbandsprojekt 

zu dieser Frage der Evaluation und Qualitätssicherung durchführen. Wenn wir gestern 

eindrucksvolle Ergebnisse aus dem Wirksamkeitsdialog der LKJ NRW gehört haben, so 

kann man hier unschwer die qualifizierte Befassung der BKJ mit diesen Fragen erkennen. 

Das Ergebnis war etwa ein fünfbändiges „Qualitätssicherungs-Paket“, das man in der 

Schriftenreihe der BKJ erwerben kann.  
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Eine wichtige Rolle spielte und spielt das Konzept der Lebenskunst. Auf der Basis von 

Überlegungen von Ulrich Baer bei der Neukonzeptionierung seines Fachbereichs Kultur-

pädagogik in der Akademie Remscheid haben wir dieses Konzept auf die BKJ-Ebene ge-

hoben, haben es präzisiert, weiterentwickelt, praktisch erprobt: nämlich die Frage unter-

sucht, inwieweit Angebote der Kinder- und Jugendarbeit einen Beitrag dazu leisten kön-

nen, dass Kinder produktiv und lustvoll ihr Leben gestalten.  

 

Ich weise auf unseren Schwerpunkt kulturelle Medienarbeit hin, bei dem wir durchaus 

einen Kontrapunkt zur eher technokratisch verlaufenden Debatte rund um die Informati-

onsgesellschaft gesetzt haben.  

 

Wir haben das Thema Rechtsextremismus, Gewalt und Armut qualifiziert aufgegrif-

fen und als BKJ und vor allem im Trägerspektrum der BKJ ausprobiert, wie man sinnvoll 

mit Wirtschaftsunternehmen zusammen arbeiten kann.  

 

Damit komme ich zu den laufenden Projekte, und hier will ich nur zwei nennen, das Pro-

jekt „Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung“ und das Freiwillige Soziale 

Jahr Kultur (FSJ Kultur). Damit ist der Übergang in die Gegenwart und Zukunft ange-

sprochen, auf die ich im letzten Teil eingehen möchte.  

 

Als Ertrag und Ergebnis der bisherigen Ausführung will ich etwas feststellen, was viele, 

die die Begriffe nicht kennen, nun arg bürokratisch und technisch anmutet: All dies, 

was ich bisher zur BKJ gesagt habe, ist ein Beleg dafür, dass die Kriterien der 

Bundeszentralität, des Bundesinteresses und der Bundeszuständigkeit erfüllt 

sind.  

 

Dies bestätigt zu bekommen von dem Staatssekretär, wie er es hier in seiner Rede for-

muliert hat, ist eigentlich das schönste Geburtstagsgeschenk für die BKJ und ihre Mitglie-

der. Denn die drei genannten Begriffe sind förderpolitisch die Schlüsselbegriffe, sie sind 

also bares Geld wert und die beste Zukunftssicherung, die man sich als Träger vorstellen 

kann.  

 

 

ZUKUNFTSAUFGABEN DER BKJ 

Ich komme nun zu den Fragen, die sich für die BKJ in Zukunft stellen. Alleine quantitativ 

ist kein Mangel an solchen Aufgaben: 

• Ich erinnere an die sieben Erwartungen, die der Staatssekretär aus der Sicht des Bundes-

jugendministeriums an die BKJ formuliert hat.  
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• Ich erinnere an die vier Themen, die natürlich die aktuellen und die Zukunftsthemen der 

BKJ sind, die in den Fachforen während des Kongresses behandelt wurden: Ganztagsschu-

le, Früherziehung, bürgerschaftliches Engagement und Schlüssel-kompetenzen. Ich stimme 

Bruno Tetzner vollkommen zu, wenn er sagt, die BKJ kann es sich überhaupt nicht leisten, 

diese genannten Themen nicht zu bearbeiten. Ich selber möchte keine weiteren inhaltlichen 

Punkte benennen, sondern  

• drei Querschnittsaufgaben beschreiben, die quer durch unterschiedliche inhaltliche Schwer-

punktsetzungen liegen.  

 

1. Überwindung der Trennung von Internationalem und Nationalem. 

Dorothea Kolland hat eindrücklich auf Beispiele einer erfolgreichen Kinder- und Jugend-

kulturarbeit in England und Frankreich hingewiesen. In verschiedenen Beispielen spielte 

der Begriff „social inclusion“ eine wichtige Rolle. Auf der Ebene der UNESCO finden wir 

zur Zeit eine hochspannende Diskussion über kulturelle Vielfalt; und diese Diskussion 

wird in Zusammenhang gebracht mit den Verhandlungen der Welthandelsorganisation 

(WTO) zu dem neuen Welthandelsabkommen in Sachen Dienstleistungen (GATS). Rainer 

Treptow hat über weite Strecken seines Vortrages von Kulturtheorien gehandelt. Auf der 

EU-Ebene gibt es einen so genannten Grün-Buch-Prozess zu dem Thema Daseinsvorsor-

ge; und an diesem Diskussionsprozess nehmen die BKJ und ihre Mitglieder und nimmt 

insbesondere der Deutsche Kulturrat heftigen Anteil. Auf europäischer Ebene wird disku-

tiert, ob sich die Qualität Europas dann ändert, wenn die Türkei als erster islamischer 

Staat in die Europäische Union aufgenommen wird, und schließlich werden wir ab nächs-

tem Jahr eine UN-Weltdekade für eine Bildung für Nachhaltigkeit haben. All diese Diskur-

se und Begriffe scheinen etwas willkürlich zusammengestellt. Sie belegen jedoch, dass es 

auf internationaler Ebene inzwischen Diskurse gibt, die auch die nationale Ebene intensiv 

berühren, ja mehr noch: dass auf internationaler Ebene Entscheidungen getroffen wer-

den, die auf nationaler Ebene dann bloß noch umzusetzen sind. All diese Diskurse gehen 

uns unmittelbar auch dann etwas an, wenn wir bloß nationale Kinder- und Jugendpolitik 

betreiben wollen. D. h., die Unterscheidung zwischen internationalen Fragen und nationa-

len Fragen ist inzwischen obsolet geworden: wir können auch nationale Fragen nur noch 

in internationalen Kontexten diskutieren.  

 

2. Neubestimmung bzw. Klarheit in der Kinder- und Jugendkulturarbeit. 

Neben aller Polemik war das Gespräch mit Hansgünther Heyme wichtig im Hinblick auf 

das Verhältnis, das die Kinder- und Jugendkulturarbeit, das ein pädagogischer Umgang 

mit den Künsten zu den Künsten und zu den Künstlerinnen und Künstlern selbst hat. Joa-

chim Reiss hat darauf hingewiesen, dass in diesem Feld der Kinder- und Jugendkulturar-

beit ganz unterschiedliche Berufsgruppen mit sehr verschiedenen Bezügen zu den Küns-

ten arbeiten: Wir haben Künstlerinnen und Künstler, wir haben Kulturpädagogen, wir ha-

ben Laien, die neben einer professionellen Struktur der Kinder- und Jugendkulturarbeit 
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und unterhalb des Professionalitäts- und Fachlichkeitsniveau in dieser Kinder- und Ju-

gendkulturarbeit künstlerisch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es ist ein immer 

wieder aktuelles Thema, diese unterschiedlichen Zugänge zur Kunst und zu einem päda-

gogischen Umgang mit Kunst auseinander zu halten und präzise zu erfassen, welche 

Qualitätsstandards es sowohl im Künstlerischen als auch im Pädagogischen geben muss, 

damit kulturelle Bildungsarbeit erfolgreich geschehen kann. Dabei muss Ziel dieses stän-

digen Diskurses sein, die jeweiligen Möglichkeiten und auch Grenzen der einzelnen Grup-

pen im Auge zu behalten.  

 

Eine neue Herausforderung für die Professionalität in der Kinder- und Jugendkulturarbeit 

wird von unserem Projekt „Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung“ berührt: das 

Thema der pädagogischen Diagnostik. Es sind eben nicht bloß Lehrerinnen und Lehrer, 

denen die PISA-Studie in diesem Feld Kompetenzmängel bescheinigt: wir haben auch in 

der Kinder- und Jugendkulturarbeit eine Schwachstelle. Herr Rauschenbach ist in seinem 

Vortrag sehr deutlich auf die Notwendigkeit eingegangen, Bildungswirkungen in der Kin-

der- und Jugendarbeit generell erfassen zu müssen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

wir nicht von künstlerisch-fachlichen Lernerfolgen sprechen, sondern wenn wir Schlüssel-

kompetenzen im Blick haben. Die Qualifizierungsmodelle, die wir in diesem Feld im Be-

reich unseres Projektes zu den Schlüsselkompetenzen entwickelt haben, stellen eine 

neue Herausforderung für den Alltag der Kinder- und Jugendkulturarbeit dar. Denn wir 

haben zum einen ein Kompetenzproblem bei den Fachkräften zu lösen, wir haben aber 

zum anderen auch das praktische Problem zu lösen, dass zusätzlich zu der Anleitung der 

Kinder und Jugendlichen nunmehr auch „Diagnose“ kommt. Und diese kostet Zeit, wenn 

sie seriös betrieben wird. 

 

3. Die Zukunft der Verbände 

Ein letztes Thema, das alle unsere Verbände – und dies nicht nur im Bereich der Kinder- 

und Jugendkulturarbeit – betrifft, ist das Nachwuchsproblem. Bei jeder Vorstandswahl 

fragt man sich, wo die Jungen sind, die Verantwortung übernehmen könnten. Wir müssen 

uns hier einige Gedanken machen – so wie es etwa in der Jeunesse Musicales oder bei 

den von Wolfgang Zacharias initiierten „Generationsgesprächen“ in der Kunsterziehung 

geschieht –, wie man „nachwachsende Generationen“ an die Leitung der Verbände he-

ranführt. Eine zweite Gefahr für die Verbände geht natürlich auch von der Ganztags-

schuldiskussion aus. Ich will dies hier nicht vertiefen, sondern nur so viel feststellen: Die 

„gleiche Augenhöhe“, die wir uns für die Kooperationsverhandlung zwischen Jugendarbeit 

und Schule wünschen, ist natürlich eine Illusion. In nahezu jeder Hinsicht ist die Schule 

als System der Jugendarbeit überlegen. Wir müssen also nicht nur darauf achten, die Ei-

genständigkeit in der Kooperation zu wahren. Es geht auch darum, im Auge zu behalten, 
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dass es neben der Kooperation mit der Schule ein eigenständiges Arbeitsfeld Jugendkul-

turarbeit geben können muss. 

 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Zum Schluss will ich einen etwas schwierigen Gedanken formulieren. Der Gedanke ist 

nicht schwer zu verstehen, aber vielleicht schwer zu akzeptieren: 

Wir haben bei all den genannten Zukunftsaufgaben damit zu tun, dass sich das Tätig-

keitsspektrum der Kinder- und Jugendkulturarbeit ausdehnt. Kultur öffnet also auch hier 

Welten. Allerdings: Diese für uns neuen Welten sind keineswegs unbewohnt. Es gibt 

vielmehr auch dort Organisationen, Institutionen, Professionen, Personen und Fachdis-

kurse. Wenn wir dort eindringen, werden wir uns um die dortigen Spielregeln und 

„Tauschgesetze“ kümmern müssen. Ich gebe ganz kurz einige Beispiele an: 

 

• Schule: Es gibt seit Jahrhunderten eine Schulreformdiskussion, in der eine Zusammenar-

beit mit der „Welt“ außerhalb von Schule eine Rolle spielt. Wir müssen also im Rahmen 

„unserer“ Ganztagsschuldiskussion diese Möglichkeit nicht erst neu erfinden, sondern kön-

nen uns vielfältig auf diese schulinterne Diskussion beziehen – wenn wir sie überhaupt 

kennen. 

 

• Ehrenamtliches Engagement: Thomas Rauschenbach hat uns im ersten Teil seines Beitra-

ges vorgeführt, welche gesellschaftstheoretischen und -politischen Diskurse relevant sind, 

wenn wir uns mit dem FSJ-Kultur in dieses Feld begeben. Es geht also zwar auch darum, 

interessante Orte für eine freiwillige Tätigkeit junger Leute zu finden. Zugleich sind wir je-

doch damit mitten in der Diskussion über die Qualität und Zukunft dessen, was „Gesell-

schaftlichkeit“ ausmacht, und hierbei spielen Begriffe wie Zivil- und Bürgergesellschaft, so-

ziales und kulturelles Kapital eine Rolle, Begriffe also, die aus komplexen sozialwissen-

schaftlichen Diskursen stammen. 

 

• Beispiel Wirksamkeitsdialog: Es wurde deutlich, dass wir uns bei diesem unvermeidlichen 

Dialog auf das Feld der Messbarkeit begeben, dass wir die Relevanz von Zahlen für schlecht 

quantifizierbare Prozesse analysieren müssen, dass wir z. T. den Methodenstreit der Sozial- 

und Bildungswissenschaften führen müssen. 

 

Ich könnte hier noch weitere Beispiele anführen, die alle eines zeigen: Als Dachverband 

können wir nicht naiv und bloß praktizistisch ein paar Methoden liefern, wie man mit Kin-

dern und Jugendlichen Musik machen, Theater spielen oder tanzen kann. Das müssen wir 

zwar auch tun. Wir müssen aber – wenn wir ernst genommen werden wollen – daneben 

auch auf angemessenem Niveau die theoretischen und konzeptionellen Diskurse derjeni-

gen Felder führen, die wir mittels Kultur erobern wollen. Damit ergibt sich jedoch eine 

neue Herausforderung für den Verband. Allerdings bin ich fest der Überzeugung: Auch 

diese Herausforderung werden wir bewältigen, wenn wir das wollen. 


