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Die .lkj) Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V., ist der Dach-
und Fachverband im Land Sachsen-Anhalt für

• kulturelle Kinder- und Jugendbildung;
• Freiwilligendienste in Kultur und Bildung im In- und Ausland;
• Breitenkulturarbeit und Soziokultur.

In der .lkj) sind landesweite Fachverbände der Kinder- und Jugendkulturarbeit sowie kulturelle Einrichtungen
mit landesweiter Bedeutung als Mitglieder organisiert. Als anerkannter landesweiter Träger der Jugendhilfe 
nach SGB VIII bildet die .lkj) ein wichtiges Bindeglied in der Querschnittsaufgabe zwischen sozialer Arbeit, 
Bildung, Kultur und bürgerschaftlichem Engagement.

Die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. will
• die Interessen ihrer Mitglieder und die angeschlossenen Kinder und Jugendlichen auf politischer

und fachlicher Ebene vertreten;
• die  Förderung  der  kulturellen  Bildung  und  soziokulturellen  Angebote  sichern  und

bedarfsgerecht verbessern;
• neue Impulse für die fachspezifische Arbeit entwickeln und erproben;
• im Sinne von Inklusion und Diversität bewusst alle Menschen erreichen;
• kulturelle, interkulturelle, politische und globale Bildung verbinden, um ganzheitliche Lebens-

und Lernformen in digitaler und analoger Welt fördern;
• mit  internationalen  Jugendkultur-Projekten  einen  Beitrag  für  Weltoffenheit  und  Toleranz,

gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt leisten
• bürgerschaftliches Engagement im Kultur- und Bildungsbereich, insbesondere alle Formen

von Freiwilligendiensten in Kultur und Bildung, befördern
• mit kulturellen Bildungsmaßnahmen die Demokratiebildung aller Zielgruppen unterstützen.

Zielgruppen der .lkj) Sachsen-Anhalt e. V. sind
• Kinder, Jugendliche und  Erwachsene zur Aneignung und Erweiterung von

Schlüsselkompetenzen;
• Freiwillige und engagierte Menschen im Kultur- und Bildungsbereich
• Politik und Verwaltung zur Sicherung der Interessen unserer Mitglieder;
• Fachkräfte in Mitgliedsorganisationen und soziokulturellen Zentren zur Beratung

und Qualitätsentwicklung;

• die Öffentlichkeit insgesamt zur Information und Kommunikation.

Die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. gehört der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. 
(BKJ) an und will gemeinsam mit deren Fachstrukturen dazu beitragen,

• dass jedes Kind- und alle Jugendlichen in allen Bereichen der Kunst und Kultur ein 
reichhaltiges Angebot vorfinden, Lebensfreude entfalten und kulturelle sowie interkulturelle 
Kompetenzen entwickeln kann;

• dass die Infrastruktur der Träger kultureller Kinder- und Jugendarbeit kommunal, landes-
und bundesweit sowie international gesichertund das Arbeitsfeld gestärkt wird;

• dass  kulturelle  Kinder-,  Jugend-  und  Erwachsenenbildung  als  unverzichtbare  öffentliche
Aufgabe in Jugend-, Kultur-, Bildungs-, Medien- und Sozialpolitik anerkannt und gefördert wird;

• dass Träger der Breitenkultur und der kulturelle Bildung in der .lkj) Sachsen-Anhalt e. V. das 
Fach-, Kooperations- und Politikforum finden, welches die Leistungs- und Innovationsfähigkeit 
kultureller Bildung sichert.
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