
Sachbericht 

Jugendkulturfonds 2017

Im  März  2016  erhielt  die  .lkj)  Sachsen-Anhalt  e.  V.  von  Lotto-Toto  Sachsen-Anhalt  einen
Zuwendungsbescheid über 50.000 Euro auf Vermittlung durch das Kultusministerium. Die .lkj) als Dach-
und  Fachverband  wollte  und  sollte  diese  Mittel  nutzen,  um  kulturelle  Kinder-  und  Jugendprojekte
unbürokratisch zu fördern bzw. zu unterstützen. 

Die Ausschreibung bot den Bewerbenden an, in der Regel 500 Euro, in Ausnahmen bis zu 1.000 Euro als
Finanzierung zu beantragen. Erforderlich war eine Projektbeschreibung und eine Angabe, für was das
Geld benötigt wird. In einer wöchentlichen Runde hat eine Jury der .lkj) über die eingegangenen Anträge
beraten und in 100 von 118 Fällen zugestimmt. 

Die Antragstellenden erhielten umgehend Post mit einem Bescheid, dass die Maßnahme bis zu einem
Betrag in einer gewissen Höhe gefördert werde. Das Geld wude nach Einreichung von Sachbericht und
Zahlungsnachweis ausgezahlt. 

Thematisch gliedern sich die Projekte in folgende 15 Bereiche

- Bildende Kunst

- Film / Video

- Fotografie

- Geschichtsprojekte

- Innovative Formate / kulturelles Engagement

- Internet / Webdesign

- Jugendkultur / HipHop 

- Kreatives Gestalten / Grafiti-Bilder

- Literatur

- Mode

- Museumspädagogik

- Musik 

- Soziokultur

- Spielpädagogik

- Theater 
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Räumlich waren die Projekte in allen Regionen des Landes Sachsen-Anhalt. angesiedelt.

Landkreis Anzahl Projekte

Landesweit / Überregional 4
Altmarkkreis Salzwedel 5
Burgenlandkreis 8
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 6
Landkreis Börde 6
Landkreis Harz 6
Landkreis Jerichower Land 3
Landkreis Mansfeld-Südharz 2
Landkreis Stendal 9
Landkreis Wittenberg 4
Magdeburg 25
Saalekreis 3
Salzlandkreis 6
Stadt Halle 13

Insgesamt 100

Verfahren:

Wöchentliche  Entscheidung  über  die  eingegangenen  Anträge  im  Rahmen  des  fünfköpfiegen
Leitungsteams der .lkj)  Sachsen-Anhalt  e. V.  -  zehn von 118 Anträgen wurden aus inhaltlichen oder
formalen Gründen abgelehnt (z. B. Reisekosten außerhalb Sachsen-Anhalts, ökologisches Projekt, dubiose
Finanzierung). Zusagen wurden an insgesamt 108 Projekte gegeben. Einige Antragsstellende zogen sich
zurück  und  teilten  dies  auch  mit,  so  dass  wir  im  Lauf  der  Zeit  über  52.000  Euro  als  Bewilligung
aussprechen konnten. Grundsätzlich wurden die Fördermittel erst nach Einreichung des Abrechnungen
und Sachberichtet ausgezahlt.

Von  den  Beteiligten  wurde  das  einfache  Antrags-  und  Abrechnungsverfahren  positiv  bewertet.  Alle
Projekte wurden darauf hingewiesen, dass in allen Bereichen der Kommunikation die Förderung durch
Lotto-Toto Sachsen-Anhalt zu publizieren ist. 

Erfahrungen:

Es  konnten  sowohl  engagierte  Einzelpersonen  (Jugendliche,  Studierende,  FSJler,  Künstler)  erreicht
werden, als auch gemeinnützige Vereine und Institutionen. Die Finanzierung war sowohl anteilig als auch
bei einzelnen Aktivitäten komplett. 

Für die .lkj) Sachsen-Anhalt als Dach- und Fachverband haben sich dadurch viele neue Kontakte ergeben,
die im Kontext der anderen Aufgaben (Bildungsangebot, Wettbewerbe) genutzt werden können. 

Wir werten den Jugendkulturfonds - auch im Namen der vielen Initiativen - als Win-Win-Projekt, das wir
gern wieder durchführen würden.
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Wahlmaschine- Deine Stimme zählt!       Bereich: Kreatives Gestalten

Magdeburg 

Die Politikbegeisterung und die Wahlbeteiligung bei Jugendlichen hält sich oft in Grenzen. Jugendliche
unter  18  Jahren  dürfen  rechtlich  gesehen nicht  einmal  an  der  Wahl  teilnehmen.  Um trotzdem das
Interesse daran zu wecken wurde am 4.3.2016 ein Informationsstand zum Thema U18-Wahl aufgestellt
und  anlässlich  der  Landtagswahl  in  Sachsen-Anhalt  die  Wahlprogramme  verschiedener  Parteien
ausgelegt.  Im  Zentrum  stand  eine  "Wahlmaschine",  die  von  Jugendlichen  in  Form  einer  großen
Waschmaschine gestaltet worden war. Anschließend konnten die Besucher des Standes dann „wählen“.
Das ganze wurde durch einen Hip-Hop Workshop begleitet und es konnten eigene Texte zur Politik an
der Seite von „Main Moe“ vorgetragen werden. 

Das  Ziel  junge  Menschen  über  verschiedene  jugendrelevante  Themen  in  den  Parteiprogrammen
unterschiedlicher Parteien aufmerksam zu machen wurde erfüllt und die Wichtigkeit der Wahlen zur
Mitbestimmung in der demokratischen Gesellschaft wurden deutlich gemacht. 

Kinderkulturfest                   Bereich: Kreatives Gestalten 

Ilsenburg / Landkreis Harz

Mithilfe vieler regionaler und überregionaler Vereine wurde das Kinderkulturfest Ilsenburg am 6.6.2016
durchgeführt.  Durch  viel  bürgerliches  Engagement,  Netzwerkarbeit  und  eine  umfangreiche  Planung
wurden  viele  Workshops  ermöglicht.  So  wurden  zum  Beispiel  eine  Druckwerkstatt,  verschiedene
Sportangebote oder Straßenmusik als  Teil  des Kulturfestes angeboten. Durch viel  Werbung und viele
Träger war die Besucherzahl von 700-800 Leuten weit über der Erwartung der Veranstalter. Durch dieses
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Fest konnten sich besonders junge Menschen an der Planung einer solchen Veranstaltung beteiligen und
engagieren und brachten viele Ideen zur Gestaltung der Workshops mit die Planung ein.

Aufgrund der vielen positiven Erfahrungen und des Feedbacks wird eine weitere Durchführung des Festes
im  nächsten  Jahr  geplant  und  dabei  die  in  diesem  Jahr  aufgetretenen  kleinen  Probleme  in  der
Organisation beseitigt. Insgesamt war das Fest aber für alle Beteiligten und besonders natürlich für die
Kinder in den Kulturaktionen ein voller Erfolg. 

Gain am Limit      Bereich:Musik 

Halle (Saale)

Wie  wichtig  und  kompliziert  die  Tontechnik  bei  einem  Konzert  ist  sollte  den  Besuchern  des
Veranstaltungsortes der Kellnerstraße e.V. gezeigt werden. Während auf der Bühne verschiedene Bands
aus unterschiedlichen Stilrichtungen des Abend gestalteten, wurde den Besucherinnen und Besuchern die
Möglichkeit  gegeben währen des gesamten Abends dem Tontechniker  über die Schulter  zu schauen,
Fragen zum Beruf und zur Technik stellen oder einfach die Musik zu genießen. 

Durch  das  Zusammenbringen  von  Bands  aus  unterschiedlichen  Regionen  folgte  ein  umfangreicher
Austausch  über  Equipment  und  neue  Kontakte  wurden geknüpft.  Natürlich  wurden auch von ihnen
Fragen der Zuschauenden beantwortet und die Atmosphäre der Veranstaltung war insgesamt sehr locker
auf die Kommunikation zwischen den Darbietenden und den Zuschauerinnen und Zuschauern ausgelegt. 

Trotz einiger Probleme bei der Organisation war die Veranstaltung ein voller Erfolg und es konnten viele
Dinge erlebt und gelernt werden, die bei der Planung und Durchführung eines Konzerts zu beachten sind.
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Schreib- und Präsentationsworkshop Bereich: Literatur & Sprache

Naumburg 

Begeisterung für  Literatur und kreatives Schreiben standen bei  dieser  Veranstaltung im Vordergrund.
Dazu wurden die Jugendlichen nach Naumburg eingeladen, die zuvor ihre Texte vom Friedrich-Bödecker-
Kreis in Magdeburg begutachten ließen. Dabei wurde ihnen Feedback zu ihren Texten geäußert, neue
Anregungen und Themen zum Schreiben, sowie die Möglichkeit eines Perspektivwechsels gegeben. Unter
der Aufsicht des bekannten Autors Wilhelm Bartsch wurden die Jugendlichen angeleitet Neues in ihrer
Schreibarbeit  auszuprobieren  und  so  ihre  Texte  für  die  große  Präsentation  im  Rahmen  des  MDR-
Musiksommers vorzubereiten. 

Sowohl die Teilnehmenden,  als  auch der Autor selbst  konnten aus dieser  Veranstaltung viel  für  ihre
Arbeit mitnehmen und Kompetenzen im kreativen Schreiben erlernen und erweitern. Vielleicht wird die
nächste große Schriftstellerin oder der nächste große Schriftsteller daraus hervorgehen und auf diese
prägenden Tage in seinem Leben verweisen.
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Schreibwerkstatt „Meine Heimat Sachsen-Anhalt“ Bereich: Literatur &Sprache

Osterburg 

Mithilfe  der  Autorin  Diana  Kokot  wurden  die  zum  Friedrich-  Bödecker-  Kreis  überarbeiteten  junge
Autorinnen und Autoren ihre eigenen Texte, die sie zuvor eingeschickt haben. Dabei wurden viele neue
Anregungen zu stilistischen Mitteln gegeben, auf kleine Fehler hingewiesen und zu neuen Ideen und
Perspektiven in ihrer Erzählung hingewiesen. Die Projekttage standen dabei unter dem Motto „Meine
Heimat Sachsen-Anhalt“ und so setzte sich der kreative Nachwuchs mit verschiedenen Aspekten ihrer
Heimat auseinander. Egal ob  schöne Orte, Politik oder die Menschen im Bundesland: Der Kreativität
waren hier keine Grenzen gesetzt. 

Mit vielen neuen Inspirationen für ihre kreative Arbeit vierließen die Schülerinnen und Schüler mit tollen
Erlebnissen  und  neuen  Kontakten  den  Workshop,  aus  dem  sie  hoffentlich  viel  für  ihr  Schreiben
mitnehmen konnten.

Schreibwerkstatt „Unzensiert und unfrisiert“ Bereich: Literatur & Sprache

Osterburg

Kreative junge Autorinnen und Autoren konnten ihre selbst verfassten Texte an den Friedrich- Bödecker –
Kreis Magdeburg schicken und wurden daraufhin zu einem Workshop nach Osterburg eingeladen. Dort
wurden mithilfe des Autors Sascha Kokot, Der Journalistin Vera Wolfskämpf und der Lektorin Uta Braeter
die Texte überarbeitet, neue Anregungen gegeben und die Möglichkeit eines Perspektivwechsels in der
kreativen Arbeit überdacht.
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Nach der Präsentation der Ergebnisse vor Publikum wurden Hinweise zu weiteren Schreibwettbewerben
gegeben, an dem sich die Schülerinnen und Schüler des Projekts nach dem Workshop nun mit noch
besseren kreativen Arbeiten bewerben können.

Schreib-und Präsentationsworkshop Bereich: Literatur & Sprache

Naumburg

Junge Schreibtalente konnten ihre selbst geschriebenen Texte, egal ob Gedicht, Kurzgeschichte, Songtext
oder Anderes, zur Begutachtung an den Friedrich-Bödecker- Kreis schicken und wurden daraufhin zu
einem Workshopwochenende eingeladen. Bei diesem bekamen die Jugendlichen die Gelegenheit mithilfe
mehrerer  Autor*innen,  darunter  Torsten Olle,  André Schinkel  und Simone Trieder,  ihre Texte mithilfe
dieser zu überarbeiten, Fehler zu korrigieren und völlig neue Blickwinkel in ihrem Werk zu entdecken. Am
Ende  des  Wochenendes  wurden  dann  die  überarbeiteten  Werke  den  anderen  Teilnehmenden  und
weiteren Personen präsentiert. 

Aufgrund des Erfolgs der Veranstaltung und der Förderung junger Schreibtalente wird angestrebt das
Projekt im nächsten Jahr zu wiederholen. 
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Ich will das, was du nicht willst Bereich: Theater

Tangermünde (Landkreis Stendal)

Das Demokratieverständnis und die Streitkultur sind wichtige Themen der heutigen Gesellschaft. Diese
müssen  deshalb  schon  im  Kindesalter  vermittelt  werden.  Anhand  des  alltäglichen  Beispiels  der
Zimmeraufteilung  wurden  mit  dem  Puppentheaterstück  „Ich  will  das,  was  du  nicht  willst“  des
„Erfreulichen Theater Erfurt“ diese Werte an Kinder zwischen sieben und zehn Jahren aus verschiedenen
Grundschulen Tangermündes und dem Schülerclub Shalomhaus vermittelt. Durch das offene Ende des
Stücks  und  die  anschließende  Diskussion  konnten  die  Kinder  ihre  eigenen Ideen zur  Problemlösung
einbringen.

Das Puppentheater lieferte durch die einfache Handlung konnte eine gute Grundlage für den Einstieg
und die Auseinandersetzung mit komplizierten gesellschaftlichen Themen für die teilnehmenden Kinder.

Die ideale Frau – es gibt sie doch – in Quedlinburg  Bereich: Museumspädagogik

Landkreis Harz

Wer kann den besser etwas zu prachtvollen, alten Schlössern sagen, als die ehemaligen Hofherren und
Hofdamen  selbst?  Bei  der  Kostüm-Erlebnisführung  im  Schlossmuseum  Quedlinburg  schlüpften  die
Museumsguides in die Rollen unterschiedlicher historischer Persönlichkeiten, um den Besucherinnen und
Besuchern eine ganz besondere Art von Führung durch das Haus zu ermöglichen. 

An mehreren Tagen wurde so für ein buntes Treiben im Museum gesorgt, bei dem, statt der normalen
Führungspersonen plötzlich große, gepuderte Perücken und  wunderschöne, lange Kleider,  aber auch
Schlosswachen mit langen Waffen das alltägliche Bild etwas störten. Die Geschichte wurde so lebendig
dargestellt.
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Ingesamt  hatten  jeweils  15-20  Personen  bei  den  38  Kostümführungen,  die  über  das  Jahr  verteilt
stattfanden die Gelegenheit an der Seite historischer Personen das Schlossmuseum zu erkunden und
diese hoffen auf einen genau so großen Erfolg der Aktion im nächsten Jahr. 

Nacht der Chöre Bereich: Musik

Magdeburg 

Bei  diesem  Projekt  stand  das  gemeinsame  Musizieren  und  Auftreten  von  fünf  Chören  aus
unterschiedlichen  Regionen  und  Stilrichtungen auf  dem Plan.  Zunächst  präsentierten  alle  Chöre  ihr
eigenes Programm. Dabei war durch die unterschiedlichen Stilrichtungen ein breites Spektrum an Musik-
von Geistlichem, bis hin zu Jazz-und Gospelmusik war alles vertreten. Bei dem gemeinsamen großen
Abschlussstück, das von allen Chören gemeinsam gesungen wurde, wirkte das Musikstück, als würde es
seit Jahren genauso aufgeführt werden.

Sowohl das Publikum, als auch die Teilnehmenden der Chöre waren sehr begeistert von der Veranstaltung
und konnten musikalisch viel von den anderen lernen. Es wird geplant die Nacht der Chöre im nächsten
Jahr zu wiederholen und zu einer festen Veranstaltung auf dem Terminplan des Moritzhofs werden zu
lassen. 
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Soli-Konzert für SoliRADisch Bereich: Konzert, Musik

Magdeburg 

Die Organisation Soli-Konzerte organisierte gemeinsam mit SoliRADisch eines ihrer bekannten Konzerte
in der Aerosol-Arena Magdeburg. Dabei kamen verschiedene Künstler unterschiedlicher Genres, wie Hip-
Hop, Reggae und Dancehall zusammen und feierten ein buntes Fest der Klänge. Auch die Break-Grenzen
Crew mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen Ländern begeisterte durch ihre Bühnenperformance mit
Tanz und Gesang gegen eine Welt voller Vorurteile. 

Es  wurde  natürlich  auch  fleißig  für  das  SoliRADisch  Projekt,   hinter  dem  die  Idee  einer  mobilen
Fahrradwerkstatt, die jeder lernen kann steckt, gespendet. Dabei ist es für sie wichtig die Mobilität von
Geflüchteten in der Stadt zu erhöhen und so werden alte Fahrräder wieder fit gemacht und für diese
gespendet und repariert.

Die ca. 500 Besucher von Jung bis Alt waren begeistert vom Konzerterlebnis und auch in den Augen der
Organisatoren war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Sie blicken schon mit Freude auf die Durchführung
des nächsten Soli-Konzerts. 

Projekt „Schule für Sicherheit“      Bereich: Spielpädagogik 

Landesweit

Die AG Schutzengel ließ mithilfe der Fördermittel aus dem Jugendkulturfond 5000 Exemplare
des Hefts „Wir sind die Kinderpolizei“ drucken und an Grund- und Vorschulen verteilen, sodass
diese dann mithilfe dieses Hefts ihre Lehrinhalte besser veranschaulichen können. 
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In dem Heft geht es um Themen und Werte der aktuellen Gesellschaft. Besonders Toleranz und
Vorurteile  stehen  im  Vordergrund  der  mit  Tieren  veranschaulichten  Geschichte  über  ein
aufgrund  ihres  Aussehens  und  ihrer  Art  ausgeschlossenes  Pinguinmädchen,  das  wegen
verschiedener Vorurteile auffällt. Die anderen Kinder erkennen größtenteils schnell ihre  eigenen
Fehler,  beheben  diese  und  zeigen  auch  Haltung  gegenüber  den  Leuten,  die  weiterhin  mit
Vorurteilen das Mädchen ausgrenzen.

Durch  den  Druck  des  Hefts  konnte  in  vielen  Schulen  Sachen-Anhaltweit  schon  im  frühen
Kindesalter  auf diese  Missstände und Lösungsansätze der  Gesellschaft  aufmerksam gemacht
werden. 

Projekt „Ohne Lohn kein Dom“ Bereich: Museumspädagogik

Naumburg 

Um ein Projekt der KinderDomBauhütte in Naumburg zu testen, wurde dieses zunächst als Programm für
einen Kindergeburtstag konzipiert. Dabei schlüpften die zehn Teilnehmerinnen zwischen sieben und neun
Jahren  in  die  Rollen  der  wichtigen  Personen  für  den  Dombau  und  lernten  die  Rollen  kennen,  das
Geburtstagskind durfte dabei in die Rolle des Bischofs schlüpfen. Durch viel Abwechslung im Programm,
zum Beispiel durch das Erstellen eines Glaspuzzles, einer Schatzsuche und dem Bauen eines eigenen
Dommodells, wurde viel über die Geschichte des Doms und historische Persönlichkeiten an die Kinder
vermittelt. 

Nach dem sehr  erfolgreichen Testlauf,  bei  dem auch einige  zu  verbessernde  Kleinigkeiten  auffielen,
wurde das Programm des Kindergeburtstages in das fest buchbare Programm der KinderDomBauhütte
Naumburg aufgenommen und wird demzufolge noch oft stattfinden. 
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Altmark… mit Zukunft Bereich: Fotografie,  Bildene Kunst 

Landkreis Stendal

Jugendliche fühlen sich oft nicht verstanden und haben Angst vor der Zukunft. Um ihren Ansichten und
Bedürfnissen  Auge  und  Ohr  zu  leihen  wurde  das  Projekt  Altmark  mit  Zukunft  von  der
Kreativitätspädagogin  und  freischaffenden  Künstlerin  Stefanie  Kloft  durchgeführt.  Jugendliche  aus
Stendal und Umgebung bekamen dabei die Möglichkeit an einem von sechs Fotoshootings teilzunehmen,
um sich selbst zu verwirklichen und auf einem Foto darzustellen. Das anfängliche Unwohlsein vor der
Kamera verflog dabei ziemlich schnell. Anschließend hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit sich mit
verschiedenen Fragen über ihre Zukunft und besonders ihre Träume und Wünsche auseinanderzusetzen. 

Das Projekt half den Jugendlichen dabei ihre eigenen Ansichten zu äußern und durch das Fotoshooting
ihr  Selbstbewusstsein  zu  stärken.  Aufgrund  des  großen  Förderbedarfs  im  Äußern  von  Ideen  und
Wünschen  und  dem Abbauen  von  Zukunftsängsten  wird  geplant  ein  Projekt  mit  diesem Thema  im
nächsten  Jahr  zu  wiederholen.

Flucht nach vorn Bereich: Film / Video

Magdeburg 

Aus der Gegenwart in eine bessere Zukunft fliehen wollen klingt für viele  erst einmal merkwürdig, da
Flucht meist eher räumlich gesehen wird. 

Unter  dem  Titel  „Flucht  nach  vorn“  wurden  Geflüchtete  aus  verschiedenen  Ländern,  darunter
Afghanistan, Syrien und  Äthopien zu ihrer ehemaligen Heimat, die Gründe und den Weg ihrer Flucht und
über ihr jetziges Leben in Sachsen-Anhalt vom Offenen Kanal Magdeburg interviewt. Aus dem gefilmten
Material  entstanden mehrere  Beiträge,  die  die  Zuschauer*Innen  zum Nachdenken über  verschiedene
Vorurteile anregen sollen. Trotz kultureller und geografischer Unterschiede wurden in den Beiträgen viele
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Gemeinsamkeiten  aufgezeigt,  viel  gelacht,  aber  auch  ernste  Themen  der  Flucht  und  des  Alltags
behandelt. 

Die Reihe von Interviews ist auf dem YouTube-Kanal des Offenen Kanals  Magdeburg zu sehen. 

Projekt Stadtfeld Sommerfest Bereich: Kreatives Gestalten 

Magdeburg 

Mit dem Ziel Menschen zusammen zu bringen und das Jugendengagement in ihrem Stadtteil zu fördern
fand am 18.6.2016 das Sommerfest im Stadtteil Stadtfeld Magdeburgs statt. Neben Informationsständen
verschiedener Vereine und Institutionen aus der Umgebung wurden viele Stände für das allgemeine Wohl
und die Unterhaltung, darunter ein Siebdruckstand, ein Bastelstand und ein Stand für veganes Essen,
organisiert  und geplant,  sowie ein Bühnenprogramm mit drei  verschiedenen Künstlern auf die Beine
gestellt.  Durch  mehrere  hundert  Besucherinnen  und  Besucher  und  die  gute  Vorbereitung  und
Organisation wurde das Sommerfest als Erfolg für die Beteiligten und die Veranstaltenden verbucht. 
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NIGHT OF TROUBLE Bereich: Innovative Format 

Salzwedel

Die  aktuelle  Jugendmusikszene  befindet  sich  im  Umbruch.  Konzerte  mit  Livemusik  und
Tanzveranstaltungen mit DJs verschmelzen immer mehr. So überlegte sich das soziokulturelle Zentrum
Hanseat ein neuen Veranstaltungsformat, bei dem sowohl Livebands, als auch DJs ihr Können an einem
präsentieren dürfen und unterschiedliche Musikrichtungen, von Electro bis Punk, abdecken sollen. Die
Pilotveranstaltung  „Night  of  Trouble“  fand  am  30.4.2016  im  Zentrum  statt  und  war  bei  den
Besucher_Innen durch die musikalische Vielfalt sehr beliebt. Diese Veranstaltung lässt das Ziel langfristig
diesen  Veranstaltungstyp  für  unterschiedliche  Zielgruppen  im  soziokulturellen  zu  etablieren  ein
Stückchen näher rücken und gibt  durch den Erfolg  trotz einer  geringeren Besuchszahl,  als  erwartet,
Hoffnung dieses auch zu erreichen.

Projekt Stilblüten Bereich: Mode

Halle (Saale)

Anhand des Namens des Projekts lässt sich zunächst nicht aus dessen Inhalt schließen. Bei genauerem
Nachdenken  allerdings  wird  klar,  dass  es  sich  hier  um Mode  dreht,  besonders  um die  Epoche  des
Jugendstils, bei der Blüten und florale Ornamente ein gern benutztes Stilmittel waren. Dieses und weitere
Merkmale lernten die Teilnehmenden, bevor es an die eigene Gestaltung von Kleidungsstücken, die denen
aus dieser Zeit entsprechen sollten, ging. 
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Die Ergebnisse wurden auf dem Sachsen-Anhalt-Tag vorgestellt und stießen auf große Begeisterung bei
den Zuschauenden. Durch viel Engagement von Seiten der Jugendlichen wurde das Selbermachen zu
einer Arbeit mit großer Freude. 

Projekt Kreatives Bad Dürrenberg Bereich: Mode

Bad Dürrenberg

Mit dem Ziel Jugendliche für Mode und das Erstellen von Modellen zu begeistern wurde das Projekt
Kreatives Bad Dürrenberg durchgeführt. In neun Veranstaltungen und einer Präsentation der Ergebnisse
auf dem örtlichen Ostermarkt setzten sie sich mit der Planung und Gestaltung von Kleidungsstücken
auseinander  und  erlernten  Grundlagen  des  Designs  aus  verschiedenen  Stilrichtungen.  Vor  der
Präsentation gab es verschiedene Informationen über die Durchführung und es wurde eine umfangreiche
Darstellung der Projekte geplant, um die ohnehin schon gelungenen Modelle noch zusätzlich in Szene zu
setzen und die Ideen dahinter darzustellen. 

Das  Projekt  war  sowohl  für  die  Teilnehmenden,  als  auch für  die  Veranstalter  ein  erfahrungsreiches
Erlebnis und kam auch bei den Zuschauenden, die die Modelle auf dem Ostermarkt zu sehen bekamen,
sehr gut an. 
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Kakaokantate Bereich: Museumspädagogik

Köthen

Die Kaffekantate des berühmten Barockkomponisten Johann Sebastian bach diente als Vorbild für dieses
Projekt. Das Ziel war es den teilnehmenden Kindern die Tischgewohnheiten der Barockzeit, besonders die
am Kaffeetisch zu zeigen. Da starker Kaffee bei Kindern allerding meist noch nicht so beliebt ist, gab es
Kakao zum Darstellen des heute untypischen Trinkens aus der Untertasse. Die Teilnehmenden schlüpften
dabei in verschiedene Rollen, bei denen sie sich entweder bedienen ließen und Kakao und Kekse genießen
konnten oder die schweigsamen Bediensteten waren, die die Ehre hatten den hohen Adel zu bedienen.
Natürlich wurden zwischenzeitig die Rollen getauscht. 

Diese praktische Erfahrung vermittelte den Kindern die Tischmanieren der Barockzeit sehr anschaulich
und die ersten Teilnehmenden dieses Projekts haben daraus viel Ungewöhnliches mitgenommen.

 

Stricken mit Asylbewerbern Bereich: Kreatives Gestalten 

Bördekreis 

Aus  Interesse  an  der  Integrationsarbeit  in  ihrem  örtlichen  Asylbewerberheim  überlegte  sich  die
Jugendgruppe ISA gemeinsam mit den Bewohnern ein handwerkliches Projekt auf die Beine zu stellen.
Dabei  erlernten  sie  zunächst  verschiedene  Techniken  des  Strickens  und  Häkelns  und  gaben  diese
Fähigkeiten  dann  durch  das  Vorzeigen-Nachmachen-Prinzip  weiter.  Durch  viele  Gespräche  mit
Geflüchteten  wurden  verschiedene  Vorurteile  aus  dem Weg  geräumt  und  sich  vor  allem  auch  über
Lebensumstände und die Kulturen mithilfe eines Sprachmittlers ausgetauscht. 

Insgesamt war es für die Beteiligten auf beiden Seiten eine sehr lehrreiche Erfahrung. Zum einen wurden
viele Erfahrungen ausgetauscht und über andere Lebensumstände und Normen gelernt, zum anderen war
das handwerkliche Arbeiten eine nette Beschäftigung abseits des Alltages. 
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Projekt: Kunst und Umwelt- Wir hinterlassen Spuren      Bereich: Kreatives Gestalten 

Wittenberg

Dass man aus Europaletten auch schicke und vor allem praktische Sitzgelegenheiten bauen kann zeigten
die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen an der Heinrich-Heine- Sekundarschule. Nachdem diese
hässlichen  Holzpaletten  durch  diverse  Sponsoren  bereitgestellt  wurden,  kamen  die  Teilnehmenden
schnell  von ihren ursprünglichen Plan ab auch Skulpturen für  ihren Schulhof zu bauen.  Stattdessen
wurden  aus  den  unscheinbaren  Transportgegenständen  bunte  Bänke  für  die  Entspannung  auf  dem
Schulhof und die Schüler lernten dabei, was es heißt als Team die Arbeit zu planen und umzusetzen,
Materialpläne zu erstellen und den Umgang mit verschiedenen Geräten
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Es  wird  geplant  ein  ähnliches  Projekt  zur  Verschönerung  des  Schulhofs  im  nächsten  Jahr  wieder
durchzuführen, wahrscheinlich wird dann die Idee mit den Skulpturen umgesetzt. 

Sherlock H. und die Detektivkinder – ein Mitmachtheater von und für Kinder  Bereich: Theater 

Jerichower Land 

Einmal auf der großen Theaterbühne stehen und sein Können präsentieren – diesen Wunsch haben viele
schon im jungen Alter. Um diesem Wunsch nachzugehen bekamen Kinder und Jugendliche zwischen 8
und  17  aus  Burg  und  Umgebung  die  Möglichkeit  durch  das  Jugendwerk  Rolandmühle  fleißig  ein
Theaterstück  mitzugestalten  und  aufzuführen.  Sie  gestalteten  Bühnenbilder,  brachten  ihre  eigene
Sprache  und  Ideen  in  die  Story  ein,  schneiderten  Kostüme  oder  waren  selbst  Darstellende  bei  der
Aufführung. 

Das Thema des Stücks war die Auseinandersetzung mit der Fremde. Wie ist es sich plötzlich ausgegrenzt,
anders,  nicht  zugehörig  zu  fühlen?  Um  diese  Grenze  zu  überschreiten  ist  es  manchmal  nur  nötig
freundlich zu sein und gemeinsam zu musizieren, wie das Ende des Stückes zeigt. 

Diese fand ihre  Premiere im Soziokulturellen Zentrum in Burg statt  und ca.  50 Kinder bekamen die
Möglichkeit das Werk ihrer gleichaltrigen Freunde zu bestaunen. Sowohl für die Zuschauenden Kinder,
als auch die Spielenden und die stolzen Eltern waren begeistert vom Erfolg des Stückes,  dass gleich
mehrmals aufgeführt wurde.
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Projekt: 2016-Die Entdeckung einer neuen Welt Bereich: Theater

Magdebur g

Sprachbarrieren im Alltag überwinden gestaltet  sich oft  sehr  schwierig,  besonders  wenn mehr als  2
unterschiedliche Sprachen aufeinander treffen. Mit dieser Hürde im Rücken auch noch ein Theaterstück
vorzubereiten  und  aufzuführen  ist  aber  trotzdem  möglich,  wie  dieses  Projekt  gezeigt  hat.  Junge
Menschen, größtenteils mit Fluchterfahrungen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, trafen sich, um
gemeinsam  ein  Stück  zu  diesem  Thema  aufzuführen.  Dabei  wurden  nicht  nur  Sprachkenntnisse
vermittelt, sondern auch gemeinsam getanzt, gespielt und Spaß gehabt. 

Aufgrund des vielen positiven Feedbacks wird nun überlegt, wie diese positiven Erfahrungen sowohl für
die Teilnehmenden, als auch für die Veranstalter, für weitere die Integrationsarbeit genutzt werden kann.
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Schülerwerkstatt Bereich: Kreatives Gestalten 

Magdeburg 

In vielen Schulen gibt es keinen Werkunterricht mehr und handwerkliche Fähigkeiten mit Holz, Metall
und anderen Werkstoffen werden Jugendlichen so oft  erst  im späteren Alter  vermittelt.  Aus  diesem
Grund wurde im Technikmuseum Magdeburg eine kleine, freie Werkstatt für Schülerinnen und Schüler
eingerichtet,  an denen diese  mithilfe des Fachpersonals  verschiedene Gegenstände,  wie Zettelkästen,
Briefständer oder sogar Handyhalter selbst entwerfen und bauen können. 

So nutzten bereits ca. 500 Interessierte, darunter auch 90 Geflüchtete dieses Angebot und viele weitere
Anfragen wurden gestellt. 

Der Bau einer zweiten Schülerwerkstatt in Magdeburg ist bereits in Arbeit und für die Zukunft wird die
Durchführung von Projekttagen,  bei  denen dann der  Bau größerer  Objekte  möglich ist,  geplant  und
Partnerschaften für Material werden gesucht, um das Angebot weiterhin kostenlos zu halten. 

Projekt Sommernachtstraum Bereich: Theater

Aken (Anhalt-Bitterfeld)

Dass Shakespeare auch modern sein kann, lernten die Schülerinnen und Schüler  der Theater-AG des
Ludwiggymnasiums Köthen, indem sie eine Bearbeitung von Michael Assies einstudierten und auf zwei
Veranstaltungen vorspielten. Dabei wurden Kreativität und Schauspiel geweckt und die Teilnehmenden
konnten sich gut in ihre Rollen einfinden. Gleichzeitig wurden neue Kontakte geknüpft und das eigene
Talent und Interesse für Schauspiel geweckt. 

Die  Aufführungen  des  Projektes  waren  große  Erfolge,  bei  denen  sowohl  Zuschauende,  als  auch  die
Darstellenden viel mitnehmen konnten und erkannt haben, dass auch Werke aus dem 16. Jahrhundert in
die heutige Zeit passen. 
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Projekt: Weiß die Kuckuck! Musical für Kinderchor Bereich: Theater, Musik

Halle (Saale)

Individualität und Toleranz sind unverzichtbare Werte in der heutigen Gesellschaft und sollte deshalb
schon im Kindesalter gelehrt werden. Um diese komplizierten Normen verständlich zu machen wurde das
Musical „Weiß die Kuckuck“ geplant und in mehreren Veranstaltungen aufgeführt. Der Huttenchor, der
nur aus Kindern besteht, hat dabei anhand mehrerer Vogelarten verdeutlicht, dass man sich auch bei
anderen Vogelarten, die vielleicht grundverschieden sind, etwas abgucken und mitnehmen kann und vor
allem, dass Neues und Anderes nicht schlimm sind. 

Die mehrmaligen Aufführungen waren ein Erfolg und sowohl große, als auch kleine Zuschauerinnen und
Zuschauer  waren  begeistert  von  dieser  Aufführung  und  die  Werte  wurden  schon  den  Kindern  im
Kinderchor bewusst gemacht. 
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Projekt: Kulturelles Bad Lauchstädt Bereich: Mode, Geschichte

Bad Lauchstädt

In der Goethestadt Bad Lauchstädt befassten sich Jugendliche mit dem Autoren, der ihrer Heimat diesen
Beinamen verliehen hat, sowie mit vielen Sehenswürdigkeiten, die man sieht, wenn man den Ort besucht.
Durch  kreative  Arbeiten,  wie  Sticken,  Stricken,  oder  Drucken,  wurden  zahlreiche  Motive  aus  der
Umgebung, aber auch eine Scherenschnittreihe, auf Textilien gebracht und ganz nebenbei die Geschichte
Goethes und auch die des Barocktheaters gelernt. 

Obwohl nicht alle Teilnehmenden gleichermaßen handwerklich begabt waren, war die Veranstaltung ein
Erfolg und es konnten viele schöne Dinge entstehen.

Projekt: Graffiti-Workshop Bereich: Kunst

Nienburg / Saale

Um ihren Tischtennis- und Billardraum im Jugendzentrum schöner zu gestalten, entschied sich schnell,
dass die Wände mit einem großen Graffiti  besprüht werden soll.  Dazu waren zunächst umfangreiche
Renovierungsarbeiten notwendig, die aber durch die Zusammenarbeit junger und älterer Teilnehmerinnen
und Teilnehmer schnell erledigt waren. Dabei erlernten sich nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern
auch Teamgeist und Organisation eines solchen Vorhabens. Mithilfe eine Graffitikünstlers aus Leipzig
wurde dann das Motiv geplant, auf Schablonen Vorarbeit geleistet und an die Wand gebracht. Dabei
wurden  unterschiedliche  Techniken  vermittelt,  so  auch  die  Schwammtechnik,  mit  der  viele  Kinder
gleichzeitig die Möglichkeit hatten, sich kreativ zu entfalten. 

Viele positive Effekte neben der Verschönerung des Raums sind so entstanden, darunter neben Teamwork
auch Verantwortungsbewusstsein und Stolz auf das erreichte Werk.
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KulturAnBau Bereich: Bildende Kunst

Magdeburg 

Kunst ist sehr vielfältig
und kann in vielen verschiedenen Formen und Gestaltungsmöglichkeit auftauchen. Diesmal geht es um
ganz  große  Kunst.  Als  Vorbereitung  auf  einen Kunstwettbewerb,  der  aus  einer  Zusammenarbeit  der
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Neuen  Schule  Magdeburg,  des  Kulturanker  e.V.  und  der  Stiftung  der  Stadtsparkasse  Magdeburg
hervorgeht, wurden verschiedene pädagogische Fachkräfte darin geschult das Thema des Wettbewerbs
mit kreativen Mitteln umzusetzen und den Teilnehmenden dabei unter die Arme zu greifen.

WANDgestaltung zur Vielfalt der Menschen in Magdeburg kann ganz unterschiedlich ausgelegt werden:
Egal ob aus einem anderen Bundesland, einem anderen Land oder sogar von einem anderen Kontinent.
Hauptsache ist eine möglichst kreative Umsetzung dieses Themas auf einer großen Wand. 

Zum Ende des  Wettbewerbs  werden die  entstandenen Werke in  der  Neunen Schule  ausgestellt  und
können von verschiedenen Besucherinnen und Besuchern angeschaut und bewertet werden. 

1. Schulbandfestival Halle (Saale) Bereich: Musik, Konzert

Halle (Saale)

Wie der Name des Projekts schon sagt, ging es am 4. Mai 2016 darum jungen Bands aus Halle/Saale und
Umgebung  die  Möglichkeit  zu  geben  Bühnenerfahrungen  zu  sammeln  und  auf  dem  ersten
Schulbandfestival aufzutreten. Zu diesem Ereignis kamen ca. 320 Zuschauerinnen und Zuschauer aus 14
Schulen der Region, und die sieben Bands zu unterstützen und die gute Musik zu genießen. Gleichzeitig
wurde der Austausch zwischen den Jugendlichen gefördert und Ideen zu Gründungen vieler neuer Band
aus unterschiedlichsten Musikgenres sind entstanden. Auch die umfassende Vorbereitung und die vielen
Sponsoren trugen ihren großen Teil zum Erfolg der Veranstaltung bei.

Es ist geplant das Festival im nächsten Jahr mit vielen neuen, jungen Bands, auch aus etwas weiter
entfernten Orten, zu wiederholen.
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Projekt: Schreibwerkstatt Molmerswerde Bereich: Literatur

Mansfeld-Südharz

Anlässlich des 270. Geburtstages von Gottfried August Bürger trafen sich am 24.9.2016 15 Schülerinnen
und Schüler der vierten bis zehnten Klasse, um eine Schreibwerkstadt durchzuführen und etwas über sein
Leben und Werk zu lernen.  Dabei  wurden sie  von der  freischaffenden Malerin  Heike  Wolff  und der
Autorin Bettina Fügemann betreut und beraten, um möglichst gute, kreative Ergebnisse zu erzielen. Zu
ausgewählten Worten der berühmten Person wurden Bilder und schriftstellerische Arbeiten erstellt, die in
der Nachbereitung zu einer Druckvorlage zusammengefasst und in kleiner Auflage an die Teilnehmenden
verteilt wurde. 

Es ist geplant ein ähnliches Projekt im nächsten Jahr mit mehr Teilnehmenden zu wiederholen.
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 Weihnachten in aller Welt Bereich: Musik 

Köthen

Weihnachten steht vor der Tür und wie in jedem Jahr finden auch wieder viele Weihnachtskonzerte ihren
Weg in die Veranstaltungspläne von Kirchen, Gemeinden und Schulen. Diese Konzerte müssen natürlich
auch ausgiebig vorbereitet und geprobt werden. Deshalb begaben sich Schulchor, Instrumentalgruppe
und  Schülertheater  des  Ludwigs-Gymnasiums  Köthen  auf  eine  gemeinsame  Reise,  um  abseits  des
Schulstresses  und  der  Schulatmosphäre  ihren  ehrgeizigen  Plan  umzusetzen  36  Stücke  mit   sechs
verschiedenen Sprachen zu lernen oder wieder ins Gedächtnis zu rufen und ihr diesjähriges Programm
unter dem Motto „Weinachten in aller Welt“ stattfinden zu lassen. 

Das  vielfältige  Programm  wird  in  den  wöchentlichen  Proben  weiter  ausgearbeitet   und  hoffentlich
erfolgreich in den unterschiedlichen Veranstaltungsstätten präsentiert. Im nächsten Jahr ist diese Art von
Chorfahrt wieder geplant und wird hoffentlich mit vielen neuen Teilnehmenden zu einem ähnlich guten
Ergebnis führen, wie die Vorbereitungen der vergangen Jahre und dieses Jahres. 

Projekt: SommerTheaterCamp 2016 Bereuch: Theater

Aschersleben

Innerhalt  einer  Woche  lernten  19  Schülerinnen  und  Schüler  zwischen  sieben  und  zehn  Jahren  aus
verschiedenen Städten, was es heißt, ein Theaterstück, zu organisieren, zu proben und vorzuspielen. Die
Teilnehmenden schlüpften dabei in verschiedene Rollen, bereiteten Figuren und Bühnenbilder vor und
präsentierten dann Werke wie „Das Monsterautorennen“ oder „Ein Haufen Freunde“. Das Motto „Alles
aus Papier“ stand dabei im Vordergrund und so wurden alle für das Stück benötigten Gegenstände aus
diesem vielseitigen Material gebastelt, größtenteils auch die Darstellerinnen und Darsteller. 

Es wird geplant ein Projekt in dieser Form zu wiederholen, bei dem die Kinder hoffentlich genauso 
begeistert werden von der Kunst des Schauspielens und der einachen, aber ausdrucksstarken Welt des 
Figurentheaters.
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Projekt: Rock’n’Roll- Music for life Bereich: Musik

Magdeburg 

In dieser Veranstaltung ging es nicht nur um laute Instrumente und schräges Tanzen, sondern vor allem
um die Geschichte und die Kultur der Rock’n’Roll Musik. Der Einfluss auf aktuell beliebte Künstlerinnen
und Künstler stieß dabei auf besondere Aufmerksamkeit. Wie weitreichend diese sind wurde in diesem
Workshop klar gemacht. Natürlich gab es auch einiges auf die Ohren. So spielte die Coverband „The
Sharks“ sowohl Klassiker, als auch modernere Werke aus diesem Genre.
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Für  Fans,  aber  auch  für  Neulinge  in  diesem  Genre  war  die  Veranstaltung  sehr  informativ  und  die
Merkmale, die aus dieser Zeit der Musikgeschichte hervorgingen wurden sehr oft in der heutigen Musik
bemerkt. Vielleicht sehen nun einige die heutige Musikkultur mit anderen Augen und achten mehr auch
Einflüsse.

Projekt: FREIRAUM:KULTUR Bereich: Innovative Formate Ausstellung

Magdeburg 

Mit verschiedenen Workshops  und Aktionen trafen  sich  junge Menschen,  um ein Wochenende lang
Freiräume zu gestalten. Dabei gab es unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kultur trifft
Europa“ oder die Ausstellungsvernissage „in conversation“.  Trotz einer geringeren Teilnehmerzahl,  als
erwartet,  war  die  Veranstaltung  ein  voller  Erfolg  und  führte  neben  der  Aneignung  vieler  neuer
Erfahrungen zu einer Vernetzung zwischen verschiedenen Zielgruppen, Mitarbeitenden und Partnern. 

Projekt: Ich und meine Stadt Bereich: Geschichte, Fotografie

Halle (Saale)

In diesem Projekt setzten sich Jugendliche mit historischen Orten und Persönlichkeiten verschiedener
Städte, darunter Petersberg, Merseburg und Halle,  auseinander und schlüpften für tolle Fotos in die
Rollen dieser. Trotz der harten Arbeit als Stylisten, Fotografen oder Models lernten die Teilnehmenden
viele Dinge über Städte, Schlösser und verschiedene Epochen. Auf besonderes Interesse stießen dabei die
Renaissance, der Barock und Rokoko.
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WORTE ORTE Bereich: Literatur

Schönebeck

Wie entstehen Worte? Woher kommen sie? Und wie werden sie verbreitet? Mit diesen und weiteren
Interessanten Fragen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b der Maxim Gorki
Schüle in Schönebeck auf ihrer Reise nach Ronney. 

Nachdem  sie  am  diesem  oft  mehrere  Tage  verbracht  haben,  viel  gespielt  und  sich  kreativ  mit
Redewendungen und dem Begriff der Fremde auseinandergesetzt haben, bekamen sie die Möglichkeit
viele interessante Berufe beim MDR, bei Radio SAW oder sogar beim KiKa in Erfurt kennenzulernen. Sie
konnten einmal hinter die Kulissen einer Fernseh-oder Radiosendung schauen und bekamen selbst die
Möglichkeit sich einmal vor die Kamera zu stellen und die Entstehung eines kleinen Beiträge zu sehen. 

Die  Teilnehmenden  lernten  bei  dem  Projekt  neben  vielen  Möglichkeiten  der  Ausdrucksweise  auch
Teamwork bei  der  Produktion,  bekamen Einblicke in  den Arbeitsalltag in  verschiedenen Medien und
konnten ihre eigenen Fähigkeiten der Kommunikation mit den Gedanken über die Wortherkunft und
Wortverbreitung lernen. 
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Sherlock Holmes und die Detektivkinder Bereich: Theater 

Burg 

Musik kann ja bekanntlich viele Menschen zusammen bringen und auch viele Probleme lösen. Genau
darum geht es im Stück des Jugendwerkes Rolandmühle, bei dem Kinder zwischen 8 und 17 Jahren die
Gelegeheit bekamen einmal selbst auf der großen Bühne zu stehen und ihr darstellerisches Können vor
Eltern  und  vielen  anderen  Kindern  zu  präsentieren.  Vorher  wurde  dazu  natürlich  fleißig  am  Stück
gearbeitet, geprobt und die Bühnenbilder und Kostüme vorbereitet. Die Spielenden setzten sich mit der
Überwindung von Fremde durch gemeinsames Musizieren und Freundlichkeit auseinander und zeigten so
dem Publikum, wie einfach doch manchmal die Welt sein kann. 

Aufgrund des Erfolges und dem Spaß für Teilnehmende und Zuschauer*Innen wird geplant ein Projekt
dieser Art im nächsten Jahr zu wiederholen. 
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Projekt: Lepsius – Award Bereich: Innovative Formate

Naumburg 

Der Lepsius Award ist eine Auszeichnung des Domgymnasiums Naumburg. Junge Talente sollen damit
gefördert, unterstützt und gezeigt werden. Die Talente stammen aus den Bereichen wie Sport, Gesang,
Musik und Tanz. Insgesamt waren 300 Schülerinnen und Schüler der 6. Bis 12. Klasse des Gymnasiums
beteiligt. 
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Mit dieser  Veranstaltung gelang es Interesse in den verschiedensten Sparten zu wecken und jungen
Talenten die Möglichkeit zu geben sich zu präsentieren und in den Vordergrund zu rücken. Es ist geplant
dieses Projekt zu wiederholen.

Projekt: Inklusion in Farben Bereich: Kunst, Inklusion

Hecklingen (Salzlandkreis)
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An diesem Projekt nahmen 50 Kinder und Jugendliche im Alter von 8-21 Jahren teil,  um gemeinsam
etwas Bleibendes, Sinnvolles und Ausdrucksstarkes für die Stadt Hecklingen zu schaffen. Es zeigte sich
die  Zusammenarbeit  von  Verwaltung,  Jugendclub  und  ortsansässigen  Firmen.  Des  Weiteren  wurden
Passanten aber auch Personen aus Behinderteneinrichtungen hinzugeholt.

Das Projekt soll 2017 erneut stattfinden, um die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit zu stärken und
zu fördern. 

Benefizkonzert Volksbad Buckau Bereich: Musik

Magdeburg 

Im  Rahmen  des  eigenverantwortlichen  Projekts  ihres  FSJ  organisierte  Theresa  Ambach  im  Volksbad
Buckau Magdeburg ein Benefizkonzert,  dessen Erlös  an die  Caritas  für  Geflüchtete  gehen sollte.  So
wurden durch das Konzert 460€ Euro eingenommen und gespendet. Drei unbekanntere Bands aus der
Region Magdeburg bekamen dabei die Gelegenheit auf der Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen.
Das  „Ökumenische  Bigband  Orchester“,  „Norbeat“  und  „Anspielung“  sorgten  für  eine  ausgelassene
Stimmung im Publikum, die auch das schlechte Wetter nicht vermiesen konnte. 

Mit vielen neuen Erkenntnissen für die Organisator/innen und die beteiligten endete das Projekt trotz
kleinerer Probleme sehr gut.
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Popkultur hinter den Mauern Bereich: Musik

Halle 

Die Beatles- die kommerziell erfolgreichste und eine der wohl bekanntesten und einflussreichsten Bands
der Musikgeschichte wurden mit dem Projekt „Popkultur hinter den Mauern“ geehrt. Anlässlich des 50.
Jubiläums der Bravo-Beatles- Blitztournee wurde diese Veranstaltung organisiert.

Dabei  wurde  über  den  Einfluss  der  Band  auf  andere  Künstler/innen  und  auf  die  allgemeine
Popmusikkultur  in  Ost-  und  Westdeutschland  gesprochen  und  natürlich  auch  viele  Stücke  gehört,
geprobt und auf einer großen Bühne dargeboten. Die Teilnehmenden zwischen 16 und 23 Jahren setzten
sich mit der Geschichte dieser faszinierenden Künstler auseinander und besuchten kurz vor dem großen
Abschlusskonzert das Beatles-Museum in Halle. Soziopolitische Aspekte hinter der Musik spielten auch
eine große Rolle dabei und es entstand ein großes Netzwerk an Musizierenden, die Interesse an diesem
Projekt zeigten. Es wurde sehr viel Film- und Videomaterial der Veranstaltung erstellt und gezeigt, sodass
die Teilnehmenden auch noch lange nach dem Projekt etwas davon haben. 

Aufgrund  des  Erfolgs  der  Veranstaltung  und  der  vielen  gesammelten  Erlebnisse  und  Erfahrungen in
Projektplanung und  –Durchführung,  sowie  auf  und  vor  der  Bühne  wird  von den Teilnehmenden die
Durchführung eines ähnlichen Projekts im nächsten Jahr gewünscht.

Projekt: So geht’s lang in Langendorf Bereich: Literatur, Kunst

Burgenlandkreis

Langendorf ist schon ein komischer Name für ein kleines Dorf!  Das fanden die 36 Schülerinnen und
Schüler  dritten Klassen der  Grundschule  Langendorf  auch und beschlossen sich mithilfe  der  Autorin
Simone Trieder mit dem Namen ihres Ortes auseinander zu setzen. Dabei  beschäftigten sie sich mit
verschiedenen Assoziationen zu ihrem Ortsnamen. Die geschriebenen Texte und Bilder, die dazu und zum
Thema  „Was  würde  ich  mit  einer  Million  Euro  machen?“  verfasst  und  gemalt  wurden,   wurden
anschließend  in  einem  kleinen  Heft  gesammelt,  korrigiert,  gedruckt  und  den  Teilnehmenden  zur
Zeugnisausgabe überreicht. 

Die Kinder konnten dabei viel  über die Geschichte ihres kleinen Ortes lernen, sich mit verschiedenen
sprachlichen Besonderheiten auseinandersetzen und wünschen sich ein Projekt dieser Art im nächsten
Jahr zu wiederholen. 
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Projekt: Bildungsfahrt - Das Kulturgut unseres Landes           Bereich: Geschichte

Landesweit 

Um mehr über die Geschichte des Landes Sachsen- Anhalts und besonders ihrer Stadt Naumburg zu
erfahren, nahmen 9 Interessierte an einer Bildungsfahrt durch diese Domstadt Teil. Dabei beschäftigten
sie  sich mit  den berühmtesten Personen,  die  in  dieser  Stadt  geboren wurden:  mit  dem Philosophen
Friedrich Nietzsche und dem Künstler Max Klinger. So besuchten sie das Nietzsche Haus und das Max
Klinger  Haus.  Am  Ende  der  Reise  besuchten  die  Teilnehmenden  natürlich  noch  den  weltbekannten
Naumburger  Dom,  was  einen sehr  gelungenen und  eindrucksvollen  Abschluss  ihres  Programms zum
Kennenlernen eines weiteren Stückes des Kulturguts Sachsen-Anhalts darstellte.

Während der Bildungsfahrt konnten die Teilnehmenden viel zur Geschichte der Personen und Gebäude
und auch des Landes Sachsen-Anhalts lernen. Dabei stellten sie auch fest, dass es noch viele interessante
Dinge zu entdecken gibt und die Historie viele spannende Fragen aufwirft, für die es sich lohnt, einmal
„tiefer zu graben“.
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Projekt „Vaethen- Kids: Karussell“ Bereich: Musik, Film

Tangerhütte

Nachdem ihr  dritter  eigener  Song  fertig  geschrieben,  aufgenommen und  gemastert  war,  bekam die
Schulband Vaethen-Kids des Landesbildungszentrums in Tangerhütte die Gelegenheit mit Unterstützung
des örtlichen Musik-und Eventservices ihr  eigenes Musikvideo zu produzieren. Welchen Ort wäre für
einen Dreh zum Titel „Karussell“ besser geeignet als der Rummelplatz? Genau, keiner! Neben dem langen
Drehtag am nächstgelegen Rummel wurden weitere Drehorte aufgesucht, an denen lautstark das Lied
synchron zur Aufnahme gesungen wurde. 

Nach dem anstrengenden Prozess des Schneidens hielten die Teilnehmenden nun ihr fertiges Werk in den
Händen. Dieses wurde auf YouTube hochgeladen, fleißig geteilt und alle Beteiligten bekamen am letzten
Schultag, welcher für viele auch der letzte Schultag überhaupt war, ein Exemplar des Musikvideos auf
DVD. 

Alle Teilnehmenden waren begeistert und stolz auf ihr Werk. Es stellte den bisherigen Höhepunkt der
langen  Zusammenarbeit  des  Bildungszentrums  und  des  Eventservices  dar  und  trotz  des  enormen
Arbeitsaufwandes,  der  die  Erwartungen weit  überschritten  hat,  gehen alle  mit  sehr  vielen  positiven
Erfahrungen in die weitere Zusammenarbeit.
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Freundschaftsfabel/Fabelfilme Bereich: Internet / Webdesign

Halberstadt

Auf  den  Spuren  des  Fabeldichters  Johann  Willhelm  Ludwig  Gleim  bekamen  mehrere  Jugendliche,
darunter mehrere Jugendmusemsbotschafter des Gleimhauses die Gelegenheit zwei Fabeln dieser Person
in  kleine  Filme  umzusetzen.  Dabei  lernten  sie  nicht  nur  viele  Techniken  des  Films  und  des
Drehbuchschreibens,  sondern  beschäftigten  sich  auch intensiv  mit  den  vom Museum zur  Verfügung
gestellten  Materialien  und  konnten  so  viele  historische  Einflüsse  mit  im  Film  unterbringen.  Dabei
entstand zum einen ein Film, in dem die Jugendlichen selbst zu Fabelfiguren wurden und zum anderen
ein kurzer Animationsfilm. 

Sowohl die historische Arbeit, als auch das Vorbereiten und Drehen der Filme hat den Jugendlichen viel
Freude bereitet und es wird angestrebt ein ähnliches Projekt im nächsten Jahr zu wiederholen.
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Projekt: Architektur erleben Bereich: Museumpädagogik

Ummendorf (Bördekreis)

Wer fand es denn als Kind schon gut ein langweiliges Heimatkundemuseum zu besuchen? Diese Kinder
offensichtlich  schon!  Beim  Workshop  Architektur  erleben  beschäftigten  sich  interessierte  Kinder
zwischen sechs und zehn Jahren mit der Geschichte der Burg Ummendorf und lernten dabei, was es heißt
eine Museumsausstellung vorzubereiten. Indem sie verschiedene Objekte der Geschichte ihrer Heimatorte
in die Hand bekamen und Materialproben zum Bearbeiten für die Ausstellung erfuhren sie viel über die
Arbeit mit historischen Gegenständen. Sie erhielten außerdem Einblicke in die architektonische Kunst
hinter dem Gebäude und durften selbst mit verschiedenen Materialen kreativ werden. 

Sowohl für das Museum, das nun Hilfe bei der Umgestaltung der Ausstellung hatte, als auch bei den
Kindern  war  die  Veranstaltung  ein  großer  Erfolg.  Das  Interesse  für  die  Regionalgeschichte  konnte
geweckt werden und das kulturelle Miteinander verschiedener Generationen gefördert werden. 

Um den Grundschulkindern aus Ummendorf die Regionalgeschichte näher zu bringen, ihr Interesse zu
stärken und um das kulturelle Miteinander ausgiebiger zu gestalten, entstand ein mehrtägiger Workshop,
wo die Kinder die Ausstellung selber umgestalten durften. Kinder sollen sich im Museum wohl fühlen und
animiert werden dieses häufiger zu besuchen. Dazu durften sie sich Gedanken machen, was sie spannend
und aufregend finden, um so etwas von der Geschichte zu lernen. Die 51 Grundschüler/innen fühlten
echte Zusammenarbeit bei der Überlegung zur Neugestaltung des Ausstellungsbereiches. Des Weiteren
fühlten sie sich einbezogen und für die Ausstellung verantwortlich.
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Das Projekt zeigte sich als effizienter Beitrag zur Partizipation und impulsgebender Identifikation mit
Museum, Kultur und Heimatgeschichte.

Pferd  und Kunst Bereich: Bildene Kunst

Ballenstedt (Landkreis Harz) 

Bereits  seit  vielen  Jahren  findet  in  Badeborn  das  traditionelle  Reit-  und  Fahrturnier  statt,  dass
mittlerweile zum größten Pferdesportereignis des Landkreises Harz geworden ist. 

In diesem Jahr sollte deshalb eine neue Möglichkeit hinzukommen das Können der Teilnehmenden auf
die Probe zu stellen. Dazu wurde für die Gespannfahrenden eine Geländeprüfung aufgebaut, bei der zwei
Themen, Wald und Bauernhof, das Aussehen der Hindernisse bestimmen sollten. Mithilfe vieler Kinder
aus der Umgebung wurden zu verschiedene Hindernisse gemeinsam gebaut und bemalt,  um bei den
Zuschauenden und den Teilnehmenden für noch mehr Spaß am Ereignis zu sorgen. 

Aus  der  Tradition  heraus  wird  das  Turnier  im  nächsten  Jahr  bestimmt  wieder  seinen  Weg  in  viele
Kalender von Pferdesportbegeisterten finden und auch die Geländeprüfung wird bestimmt wieder auf der
Liste der Hindernisse stehen. 

Kinder- und Jugendfest des OK-Live Ensembles Bereich: Innovative Formate / Tanz 

Wolmirstedt (Bördekreis)

Das OK-Live Ensemble aus Barleben ist mittlerweile für sein vielfältiges Auftrittsprogramm aus Gesang,
Artistik, Tanz und anderen Kunstformen sehr bekannt geworden. Bei 430 Mitgliedern allerdings kennen
sich diese allerdings meist nur in ihrer Gruppe oder vom flüchtigen Sehen bei Auftritten. Um das zu
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ändern  wurde  ein  großes  Sommerfest  veranstaltet,  zu  dem  alle  Mitglieder  des  Vereins  eingeladen
wurden. Mit verschiedenen Aktionen, wie einem Kuchenwettbewerb, einem Improvisationstheater oder
eine  Bastel-  und  Malstrecke  wurde  das  kreative  Kennenlernen  der  Gruppe  an  diesem  Nachmittag
gefördert. Die zuerst geplante Vorstellung aller Bereiche des Vereins in Form einer kleinen Darbietung
wurde abgesagt, um den Stress der Kinder zu minimieren und die Freude beim Fest ohne Aufregung zu
gewährleisten. Am Ende der Veranstaltung gab es dann sogar noch eine Freikarte für die OK-Live Gala zu
gewinnen.

Aufgrund des großen Erfolgs der Veranstaltung wird nun geplant das Sommerfest als festen Bestandteil
des Vereins- und Veranstaltungskalenders aufzunehmen. 

Sommer, Sonne, Subkultur Bereich: Soziokultur

Magdeburg 

„Ach die Punks! Das sind doch die mit den bunten Haaren, die immer am Bahnhof sitzen!“- denken
zumindest  viele.  Um  in  einem normalen  Austausch  mit  Menschen  aus  ihrem Stadtteil  zu  kommen
organisierten Anhänger der linksalternativen Szene aus Magdeburg zusammen mit dem KJH Heizhaus
das Sommerfest „Sommer, Sonne, Subkultur“. Dabei wurden Freiwillige aus allen Altersklassen mobilisiert
und zur Planung und Durchführung des Festes eingesetzt. Am Tag des festes kamen viele interessierte
Besucherinnen und Besucher für den Beitrag der öffentlichen Gemeinwesensarbeit zusammen.

 Durch verschiedene musikalische Darbietungen und eine gute Versorgung wurde für eine ausgelassene
Stimmung gesorgt. Sowohl die Besucherinnen und Besucher des Festes, als auch die Veranstaltenden
selbst waren überrascht von der positiven Bilanz des Sommerfestes und planen deshalb ein Projekt dieser
Art  im nächsten  Jahr  zu  wiederholen,  um den Klischees,  die  über  diese  Subkultur  entstanden sind,
entgegenzuwirken.  
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Schüler führen Schüler Bereich: Museumpädagogik

Dessau-Wörlitz

Wissensvermittlung zwischen Gleichaltrigen ist  oft  sehr viel  wirkungsvoller,  als  Inhalte von sehr viel
älteren Personen zu lernen. Zu diesem Zweck wurden 7 interessierte Schülerinnen und Schüler des Paul-
Gerhardt-Gymnasiums Gräfenhainichen zu Guides für die Ausstellung „Lady Hamilton. Eros und Attitüde“
im Schloss Wörlitz ausgebildet. 

Diese erhielten einen Einführungsvortrag und verschiedene Materialien für die wichtigsten Inhalte der
Ausstellung und konnten anschließend ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus den Klassen 10 und 11
durch die Hallen des Schloss führen und ihr Wissen an diese vermitteln. 

Sowohl die Mitarbeitenden des Schlosses,  die bei den Führungen nur organisatorische Unterstützung
leisteten, als auch die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen Schüler des Gymnasiums waren begeistert
von der Idee der Führungen, die durch die Vermittlung durch ihre eigenen Klassenkameraden sehr viel
spannender waren. Es wird angestrebt die Zusammenarbeit zwischen Schloss und Gymnasium weiter zu
vertiefen, um auch im nächsten Jahr wieder junge Guides einsetzen zu können. 

In Conversation Bereich: Fotografie 

Magdeburg 

In Anlehnung an die israelische Kultur erstellte die Künstlerin Jette-Yvonne Held eine Fotoinstallation,
bei der mit Bildern des Himmels  über Israel und veränderten Worten und Fragestellungen aus einem
Reiseblog auf moralischer Ebene eine Auseinandersetzung mit diesem Thema erfolgen soll. Für weitere
Anregungen wurden mit alten Kameras Bilder aus einem Jerusalemer Café als Ausdruck vermeintlicher
Normalität aufgenommen.
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Die komplette  Installation war  anschließend in den Räumlichkeiten der  .lkj)  Sachsen-Anhalt  e.V.  für
interessierte Zuschauer_Innen zu bewundern und obwohl die Ausstellung schon wieder vorbei ist, wird
der Eindruck, der durch die Bilder entstanden ist wohl noch lange bleiben. 

Projekt f/12 Fotowettbewerb. Bereich: Fotografie, Wettbewerb 

Magdeburg

Auch in diesem Jahr fand der bekannte Fotowettbewerb f/12 wieder in Magdeburg statt. Dabei ging es
darum innerhalb von 24 Stunden zu 12 Unterthemen zu „Andere Kulturen. Gleiche Sitten“ mithilfe einer
analogen Kamera Fotos zu schießen. Der Film wurde beim Festival „Die Insel“ verteilt und musste am
nächsten Tag wieder abgegeben. Anschließend wurden die Fotos dann sechs Tage lang ausgestellt

Die 14 fertigen Fotostrecken wurden währenddessen von einer dreiköpfigen Jury  bewertet. Diese vergab
Preise für die besten Einzelfotos zu den Unterthemen, sowie für die beste Fotostrecke. Außerdem wurde
ein Publikumspreis für die beste Fotostecke verliehen.

 Die musikalische Untermalung durch verschiedene Interpreten, wie „MainMoe“ oder „In My Days“ sorgte
dafür,  dass  die  Finissage,  der  Abschluss  der  Ausstellung  zu  einem  vollen  Erfolg  wurde  und  alle
Teilnehmenden, egal ob Gewinner/in oder nicht, stolz auf die entstandenen Arbeiten sein können.

Projekt: Wir alle waren einmal Immigranten Bereich: Geschichtsprojekt

Blankenburg (Landkreis Harz)

Mit Bezug auf die aktuelle Flüchtlingspolitik und die Willkommenskultur in Deutschland beschäftigten
des Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums „Am Thie“ im Rahmen ihres Unseco-Schulprojekts mit
dem  Thema  Flucht  und  Asyl.  Dabei  machten  sie  sich  Gedanken  über  die  Gründe  der  Flucht  nach
Deutschland früher und heute und betrieben intensive Recherche in ihrer eigenen Familiengeschichte. Im
Rahmen einer Bildungsreise zu einer Ausstellungsreihe nach Bremerhaven erhielten die Teilnehmenden
viele neue Informationen, die sich bei ihrer Arbeit als sehr nützlich erwiesen. Begeistert von den dort

42



gesehen Darstellungen wurden neue Unterrichtsmaterialien besorgt, die nun für alle Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums zu bestaunen sind und fächerübergreifend eingesetzt werden können. 

Trotz der langen Anreise nach Bremerhaven hat sich der Ausstellungsbesuch im Zuge ihrer Recherche für
alle Teilnehmenden gelohnt. Die neu gesammelten Anregungen und Ideen waren ein großer Schritt nach
vorn im Anlegen ihres Toleranzprojektes und verschiedene Werte der heutigen Gesellschaft können nun
in der Schule besser und anschaulicher vermittelt werden. 

Siedepunkt Bereich: Kunst, Kultur

Halle (Saale)

Mit  großem  Interesse  für  das  Leben  rund  um  die  Streetart  Kultur  reisten  viele  interessierte
Teilnehmerinne  und  Teilnehmer  nach  Halle,  um  sich  dort  mithilfe  dreier  Künstler  an  verschiedene
magische Orte der Stadt zu begeben und neue, skurrile Techniken der künstlerischen Selbstverwirklichung
im Stadtbild zu erlernen. Sie lernten dabei neben der Wichtigkeit ihrer kulturellen Herkunft auch, wie
man ein Candlelightdinner ausrichten kann, ohne einen Cent zu bezahlen. Überwältigt von der Vielfalt
der  Stadt und den neuen Ideen bekamen einige sogar die Gelegenheit  auf ihrer  Erkundungstour die
Kanalisation der Stadt zu entdecken und an alten Steinwänden zu arbeiten, ohne dabei groß in die Natur
eingreifen zu müssen. 
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Manchmal kommt es eben auf die Kleinigkeiten an, die das Stadtbild zu etwas ganz besonderem machen
und den persönlichen Empfindungen Ausdruck verleihen, auch wenn diese meist nur sehr kurzzeitig in
der  schnelllebigen Zeit  zu bewundern sind.  Die  Ergebnisse  der Woche wurden anschließend in einer
kleinen Broschüre zum Projekt zusammengefasst und verteilt, sodass die Erinnerungen an die Aktion und
die kleinen Dinge den Teilnehmenden noch lange erhalten bleiben, auch wenn diese in der Wirklichkeit
bereits verschwunden sind

Projekt: Die Insel 2016 Bereich: Musik, Bildende Kunst 

Magdeburg 

Das bekannte Kulturfestival in Magdeburg fand vom 15.06.-19.06. auf der Insel des Adolf-Mittag-Sees
im Stadtpark Magdeburgs statt. Dabei gab es ein breit gefächertes Kulturprogramm von musikalischen
Darbietungen aus verschiedenen Genres der elektronischen Musik - über Improvisationstheater - bis hin
zu Lesevorträgen und Workshops. Die trotz schwieriger Wetterbedingungen war die Veranstaltung auf
dem See sehr gut besucht und für die Unterhaltung und Versorgung der Besucherinnen und Besucher war
ausreichend gesorgt. 

Obwohl  auf  dem  Festivalgelände  nur  immer  100  Besucher/innen  zugelassen  waren,  war  die
Veranstaltung ein voller Erfolg und es wird im nächsten Jahr versucht diese Beschränkung zu erhöhen,
um mehr Teilnehmenden dieses Erlebnis zu ermöglichen.
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Projekt Selfie Ade Bereich: Museumpädagogik

Magdeburg 

Die Fotos  in  sozialen Medien werden immer  eintöniger,  man sieht  fast  nur  noch Selfies.  Um dieser
Entwicklung  entgegen  zu  wirken  und  die  Kreativität  in  der  Fotografie  wieder  anzuregen  wurde  im
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg der Fotoworkshop „Selfie Ade“ durchgeführt.
Die vier Teilnehmenden durften dabei auf Entdeckungsreise durch das Museum gehen und die Werke von
Xanti  Schawinsky und Yvonne Most  auf  eine neue Art  fotografieren.  Dabei  sah auch die  Künstlerin
Yvonne Most selbst völlig neue Blickweisen aus der Sicht von Kindern auf ihre Bilder und wurde für ihre
zukünftige Arbeit inspiriert.

Für  alle  beteiligten  war  der  Workshop  ein  sehr  lohnenswerter  Einblick  in  verschiedene  Technik  der
Fotografie und hat  hoffentlich zu neuen Ideen und vielleicht  sogar  zu einem neuen Fotografietrend
angeregt.
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Projekt: VORHANG AUF!- Festival der Begegnungen Bereich: Theater

Quedlinburg

Und Action! Beim Festival der Begegnungen trafen sich Theatergruppen aus verschiedenen Städten des
Har, um von den anderen Theatergruppen zu lernen und neue Kontakte für Aufführungen zu knüpfen.
Dabei  stellte jede Gruppe ihr  Stück und gaben kurze Einblicke in ihre Probenarbeit.  Vom mehr oder
weniger  klassischen  Märchen  bis  zu  einem  Stück  über  Geflüchtete  von  einer  interkulturellen
Theatergruppe war das Programm sehr abwechslungsreich gestaltet und es wurde großen Wert auf den
Austausch der Gruppen untereinander und auf das Beantworten von Fragen gelegt.

Insgesamt waren sowohl die Darstellerinnen und Darsteller, als auch die Zuschauenden sehr beeindruckt
von der Veranstaltung. Durch die lockere Atmosphäre konnten die Teilnehmenden viel für ihre eigene
Arbeit am Theater lernen und viele Anregungen für ihr Schauspiel erhalten. 

Skurrile Naumburger Wohnungen- Spurensuche im GPS-Format Bereich: Geschichtsprojekte

Naumburg 

In der Stadt Naumburg finden sich interessante Häuser und Gebäude aus verschiedenen Epochen der
Geschichte.
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Um  diese  zu  entdecken  wurden  insgesamt  12  Veranstaltung  für  unterschiedliche  Gruppen  mit
sogenanntem Geocaching, bei dem die Teilnehmen mit GPS-Gerät und Kompass verschiedene Orte der
Stadt  entdecken  mussten,  ausgestattet  und  haben  dabei  viele  interessante  Informationen  über  die
verschiedenen Gebäude und deren Historie bekommen. Neben dem vielen Geschichtswissen wurde der
Umgang  mit  den  technischen  Geräten  geschult,  gleichzeitig  aber  auch  die  Vorteile  des  analogen
Kompasses gegenüber dem störanfälligen GPS-Gerät deutlich. 

Die Kinder und Jugendlichen verschiedener Altersgruppen und auch deren Eltern waren begeistert vom
kostenlos angebotenen Ferienprogramm, bei dem gleichzeitig noch so viel vermittelt und so viele neue
Kontakte  geknüpft  werden  konnten.  Aufgrund  der  großen  Begeisterung  wurde  schon  nach
Veranstaltungen im nächsten Jahr gefragt, welche dann hoffentlich das gleiche Ziel erreichen.
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Märchenreise nach Mittelelbien Bereich: Literatur 

Jerichower Land 

Wie  kann  man  Grundschulkindern  schwer  verständliche  Inhalte  und  Werte  leicht  Vermitteln?  Mit
Geschichten und Figuren, die sie schon seit früher Kindheit aus ihren Lieblingsmärchen kennen!

Das Projekt Explority hat mit ihrer märchenbasierten Umweltpädagogik schon an einigen Standorten
Werte, wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz vermittelt und nun ihr Repertoire an Veranstaltungsorten
im Landkreis Börde erweitert. Neue Lehrerinnen und Lehrer wurden bei einem Projekttreffen einbezogen
und  über  pädagogische  Methoden  zur  Vermittlung  diskutiert.  Dabei  wurden  unterschiedliche
Naturschutzregionen und -einrichtungen besucht, bei denen viele Interessante Orte entdeckt und viele
Ideen für die Vermittlung der Werte entstehen konnten.  

Tag des Singens Bereich: Musik

Löbejün (Salzlandkreis)

Beim zum dritten Mal stattfindenden Tag des Singens in Löbejün kamen auch in diesem Jahr wieder
zahlreiche Chöre verschiedener Altersstufen zusammen, um ein gemeinsames Konzert in der Kirche zu
geben. Ob ganz klein, aus der musikalischen Früherziehung oder aus dem Frauenchor: Alle Interpreten
waren von den anderen begeistert und konnten viel  für ihr eigenes Werk mitnehmen. Besonders die
kleinen Künstlerinnen und Künstler konnten viel von den erfahreneren lernen. Auch die Zuschauenden
konnten die Texte mehr oder weniger gut mitsingen und freuten sich über altbekannte, aber auch über
neue Werke aus diversen Musikrichtungen.

Das  gemeinsame  Musizieren  brachte  allen  beteiligten  und  natürlich  auch  den  begeisterten
Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß bei der Veranstaltung und ein tolles Erlebnis. Eine Steigerung
gegenüber  den  letzten  Jahren  wurde  deutlich  bemerkt  und  es  wird  schon  an  einer  hoffentlich  im
nächsten Jahr genauso erfolgreichen Veranstaltung geplant.
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Jugendliteraturlesung Bereich: Literatur 

Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel)

Viele berühmte Autorinnen und Autoren fanden schon früh ihren Weg zum Schreiben. Um jungen Talnten
aus der Altmark die Chance zu geben ihre eigenen Werke zu präsentieren soll in Kalbe (Milde) mit einer
Reihe von Veranstaltungen der Initiatorin Corinna Köbele eine Literaturwerkstatt etabliert werden. 

In  der  ersten  von  vielen  Veranstaltungen  bekamen  drei  junge  Künstlerinnen  mit  unterschiedlichen
Umfängen ihrer Werke im Café Friedenseck die Möglichkeit ihre Werke aufmerksamen Zuhörer*Innen zu
präsentieren. 

Die 13-jährige Annalotta Grosche begann mit ihrer Kurzgeschichte „Die Hochzeit im Himmel“, welche sie
schon mit 11 Jahren verfasst hat. In dieser setzt sich die Jugendliche mit mehr oder weniger Typischen
Problemen von Menschen ihres Alters auseinander und bearbeitet diese in fiktiver Form. 

Danach ging es in die Fantasiewelt mit der 19 Jährigen Germanistikstudentin Thea Grothe, die ernstere
Themen und Geschichten behandelt und zwei erste Kapitel vorliest, bei denen sie die Zuhörenden direkt
„ins kalte Wasser schmeißt“ und sofort mit einem Knall im Geschehen ist. 

Der  dritte  an  diesem  Abend  hat  mit  23  Jahren  bereits  sein  erstes  Buch  „Das  Jardonische  Werk“
veröffentlicht und las dem Gespannten Publikum die Geschichte des Jungen Veil Severin vor, die viele
Parallelen zur persönlichen Geschichte des Autors aufweist. Aus den in fünf Jahren geschriebenen 700
Seiten voller Gedanken und Fragen des Autors über seinen eigenen Weg ins Leben, seine Einstellungen
und seine oft gescheiterten Versuche in Politik und Umwelt die Welt zu verändern, ist das 66 Seitige
Werk  entstanden,  dass  mit  den  drei  Kapiteln  Fall,  Aufschlag  und  Auferstehung  den  Weg  zur
Selbsterkenntnis im Leben der Personen beschreibt. 

Viele weitere  Veranstaltungen dieser  Art  sind bereits  geplant.  Die Begeisterung der  Zuhörenden,  der
Initiatorin und der jungen Autor*Innen war  eine große Zustimmung für  den hoffentlich kommenden
Erfolg der Veranstaltungsreihe. 
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Projekt: „re_set – Raum für interdisziplinare Bildung“ Bereich: Kunst

Halle (Saale)

Ein gemeinsames Bauvorhaben hat immer schon Leute zusammen gebracht. Als es dann auch noch um
eine  Idee  für  das  Allgemeinwohl  ihrer  Universität  ging,  fanden  sich  sofort  viele  engagierte
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gemeinsam an einem Coworkingspace arbeiteten. Dieser sollte vor
allem einsichtig und transparent sein, um vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu gewährleisten.

Dabei wurden neben handwerklichen Fähigkeiten auch verschiedene Probleme in der Planung gelöst und
der  Zusammenhalt  und  die  Kommunikation  zwischen  Studierenden  und  Lehrkräften,  sowie  die
Selbstorganisation merklich verbessert. Es konnten und mussten neue Kontakte geknüpft werden, um für
Materialen dieses Vorhabens zu sorgen. Trotz des großen Vorhabens war die Atmosphäre sehr locker und
der entstandene Ideenraum kann nun für viele Workshops, Treffen und politische und soziale Projekte
genutzt werden. 

Innerhalb des Projektes ist ein „Coworkingspace“ entstanden – ein Raum, der einseitig und transparent
ist, aber eben auch Platz für politische Bildung und für die Gestaltung gesellschaftlich relevanter Themen
und  Inhalte  bietet.  Gemeinsames  Arbeiten  und  Selbstorganisation  stand  bei  Bau  des  Raumes  im
Mittelpunkt.  Besonders  spannend  war  dabei  der  Austausch  zwischen  Studierenden,  Lehrenden  und
Passierenden.

Weiter kann der Ort für politische und soziale Projekte (Openspace, Workshops, Vorträge usw.) genutzt
werden.

Urban Art – Der öffentliche Raum Bereich: Bildende Kunst

Wittenberg

Der öffentliche Raum der Stadt bietet für Kunstschaffende viel Raum zur freien Entfaltung und viel Platz
für Inspirationen. Die Kunst, die dort entstehen kann, wird allerdings nicht von allen Menschen gleich
angesehen. Die Malschule der Cranach-Stiftung Wittenberg gab jungen Künstlerinnen und Künstlern die
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Möglichkeit sich selbst in der Stadt kreativ zu entfalten und gleichzeitig Leute zu befragen, wie ihre Form
der Kunst wahrgenommen wird.

Zunächst  wurden  Fotos  der  Stadt  gemacht,  welche  dann mit  vielen  weiteren  Inspirationen aus  der
Umgebung in gemalten Bildern verewigt wurden. Anschließend bauten die Teilnehmenden des Projekts
gemeinsam an einer Installation aus Bambusröhren auf dem örtlichen Markplatz und führen parallel die
Befragungen durch. 

Ziele der Aktion waren neben Toleranzschulung und der Vermittlung verschiedener Ausdruckstechniken
vor  allem  auch  die  Vernetzung  der  Kunstschaffenden  untereinander  und  das  Ziel  Urban  Art  als
Dialogform zu etablieren, welches durch die Zusammenarbeit sehr gut erfüllt wurde.

Projekt Arrive! Bereich: Bildende Kunst

Halle (Saale)

Wer schon immer  mal  seine eigenen Möbel  unter  professioneller  Leitung bauen und personalisieren
wollte, war bei diesem Workshop genau richtig. Mithilfe eines Tischlers konnten die Teilnehmenden ihren
eigenen Tisch bauen und anschließend kreativ gestalten. Dabei halfen sich die Beteiligten untereinander
entweder mit Ideen oder handwerklichem Talent gegenseitig. Eingeschränktere Kompetenzen konnten so
ausgeglichen werden, um möglichst gute Ergebnisse zu erreichen. Die gemeinsamen Pausen wurden zum
Knüpfen von Kontakten unter den Teilnehmenden genutzt. 

Sowohl der erfahrene Tischler, als auch die Teilnehmenden konnten viel aus der Veranstaltung lernen und
wünschen sich eine Fortsetzung des Projekts und einen Ausbau der Gemeinschaftswerkstatt für viele
andere Projekte, so zum Beispiel auch mit Geflüchteten aus der Umgebung.
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Familiennachmittag auf dem Moritzhof Bereich: Innovative Formate

Magdeburg 

Frankreich – das große Nachbarland Deutschlands, das hauptsächlich für Paris, Kunst, Mode, das typische
Baguette und den Eifelturm den meisten ein Begriff ist. Doch hinter der Kultur des Landes und vor allem
der  Sprache  steckt  natürlich  wesentlich  mehr,  wie  die  teilnehmenden Familien  am 3.  Juli  2016 im
Moritzhof erfahren konnten. 

In  verschiedenen  Lesungen,  gedanklichen  Reisen,  kleinen  Shows  und  Darstellungen  verschiedener
Künstler*Innen  wurde  das  Publikum unterhalten  und  gleichzeitig  verschiedene  Aspekte  und  Themen
verschiedener kultureller und sprachlicher Bereiche Frankreichs vermittelt. 

In  Zusammenarbeit  mit  der  Freiwilligenagentur  und  vielen  ehrenamtlich  Helfenden  wurde  der
Familiennachmittag  zur  französischen  Sprache  und  Kultur  im  Moritzhof  Magdeburg  trotz  einiger
kleinerer Probleme bei der Organisation ein voller Erfolg. 

Azatlik heißt Freiheit/ Unsere Freunde Bereich: Fotografie, Ausstellung

Magdeburg 

In  Zusammenarbeit  mit  Expert*Innen  taterischer  Geschichte  hatten  Jugendliche  aus  Russland,  der
Ukraine,  Aserbaidschan,  Tschetschenien,  Frankreich  und  Kurdistan  zwischen  17  und  25  Jahren  die
Gelegenheit gemeinsam an einer Fotoausstellung kreative Ideen umzusetzen. In der Ausstellung wurden
Fotos,  die  vor  ca.  100 Jahren  entstanden sind  mit  dem gleichen gezeigten  Orten  heute  verglichen.
Gemeinsam mit dem Projekt „WÜRDE“ wurden diese dann im Kreativzentrum Magdeburg und an zwei
weiteren Orten ausgestellt. 

Gemeinsam mit dem Projekt „Resonanzboden“ wird die Ausstellung nun  zu einer Wanderausstellung
aufgearbeitet,  sodass  noch  viele  weitere  Besucher*Innen  an  verschiedenen  Orten  die  Möglichkeit
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bekommen diese zu sehen. Die Biografiearbeit und der Umgang mit Traumata soll dabei weiterhin eine
wichtige Rolle spielen. 

Upgrade Festival 2016 Bereich: Musik

Magdeburg 

Magdeburg hat viele Partnerstädte auf der ganzen Welt. Um den Kontakt mit Diesen zu pflegen und in
Verbindung mit dem Update Jugendaustausch, wurde auch 2016 wieder das Upgradefestival vom KanTe
e.V. im Elbauenpark veranstaltet. 

In diesem Jahr wurde dazu unter Anderem die die Band Alicetea aus Radom eingeladen, sowie weitere
regional und überregional bekannte Bands und DJs verschiedener Musikrichtungen. Außerdem wurde der
Band Under Skin, die in diesem Jahr den SWM-Talentverstärker  gewonnen hat, die Möglichkeit gegeben
dort auszutreten und ihr Können unter Beweis zu stellen. 
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Mit  vielen  neuen  Anregungen  und  Erfahrungen  ist  es  geplant  das  Festival  im  nächsten  Jahr  zu
wiederholen  und  dabei  die  gemeinsame  Planung  mit  Menschen  aus  den  Partnerstädten  weiter
voranzubringen, um den kreativen Austausch zu fördern. 
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Mönsch Martin-Musical Bereich: Theater, Musik, Geschichte

Wittenberg

Immer mehr junge Menschen fühlen sich der Religion zugehörig. Um diese Entwicklung weiter zu fördern
wurde das Musical „Mönsch Martin“ von Ulrich Meier, Enrico Langer und Matthias Grummet von Kindern
und  Jugendlichen  unterschiedlicher  Altersklassen  einstudiert  und  in  mehreren  Veranstaltungen
aufgeführt. In der Vorbereitung wurde sich dabei intensiv mit dem Leben und Wirken Luthers, sowie
sozialen und politischen Umständen der Zeit auseinander gesetzt. Um sich noch besser in ihre Rollen
versetzen  zu  können  wurden  bei  zwei  Zusatzangeboten  eine  Ausstellung  und  das  Lutherhaus  in
Wittenberg besucht. Mit verschiedenen Angeboten zur Chorarbeit, zu Gebeten und alten Texten wurden
viele verschiedene Möglichkeiten für unterschiedliche Interessenbereiche der Teilnehmenden geboten.

Trotz geringer Probezeiten und kleinen Problemen bei der Rollenbesetzung war das Musical ein voller
Erfolg, was nicht zuletzt den Schauspielerinnen und Schauspielern gedankt ist, die durch ihr Engagement
und ihr Interesse am Thema gern im nächsten Jahr ein weiteres Projekt in dieser Richtung besuchen
würden.

Kulturübergreifende Begegnung und interkulturelle Konfliktbearbeitung 

Bereich: Innovative Formate

Altmarkkreis Salzwedel 

Auf dem Gelände des „War Starts Here Camp“ setzten sich die teilnehmenden Geflüchteten intensiv mit
ihrer Herkunft auseinander und sollten mithilfe unterschiedlicher pädagogischer Methoden verschiedene
Techniken  der  Konfliktlösung  auch  aus  anderen  Kulturen  lernen.  Dabei  stand  der  interkulturelle
Austausch  im Vordergrund  und  die  Teilnehmenden konnten sich  intensiv  mit  anderen  Kulturen  und
Gewohnheiten auseinandersetzen. Die Kunst spielte dabei auch eine wichtige Rolle. So wurden Konflikte
als Bild oder Theaterstück dargestellt und vor der gesamten Gruppe präsentiert.
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Durch die vielfältigen Perspektiven der Teilnehmenden und des Aktivisten Rex Osa war die zweitägige
Veranstaltung für alle Beteiligten sehr lehrreich. Es konnten viele neue Kontakte geknüpft, viel gelernt
und vor allem viel über seine eigene und andere Kulturen erfahren werden.  

Birkenblattblasen Bereich: Musik, Museumpädagogik

Landkreis Harz 

Das Spielen dieses merkwürdigen, aber leicht zu bastelnden Instruments aus der Kultur des Harzes gehört
bei  jungen  Menschen  zu  einer  fast  vergessenen  und  ausgestorbenen Kunst.  Um dieser  Entwicklung
entgegenzuwirken  überlegte  sich  eine  aktive  Musiklehrerin  des  Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums
Wernigerode in Zusammenarbeit mit dem Zentrum HarzKultur diese Volkskunst und das Herstellen  des
Instrumentes  an  Schülerinnen  und  Schüler  der  achten  Klassen  zu  vermitteln.  In  mehreren
Unterrichtsstunden wurde so durch musikalische Darbietungen, Anleitungen und der Vermittlung von
Wissen über Techniken und Geschichte das Interesse und das Bewusstsein über dieses Instrument in die
Köpfe  der  Teilnehmenden  gerufen  und  nach  fleißiger  Übung  erklangen  schon  die  ersten  Töne  und
Tonleiten des Nachwuchses. 

Es wird geplant das Erlernen und Informieren regionaler Musikkultur des Harzes als festen Bestandteil
des Musikunterrichts aufzunehmen, um dem Vergessen der besonderen Heimatkultur entgegenzutreten. 
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Jugendkulturaktionstag Bereich: Innovative Formate / kulturelles Engagement

Magdeburg 

Anlässlich  des  Internationalen  Tages  der  Jugend  wurde  am  12.08.2016  der  Jugendkulturaktionstag
durchgeführt.  Verantwortlich für  die Planung waren sechs Organisationen, die sich dafür regelmäßig
trafen. Im Vordergrund standen natürlich die Jugendlichen und so wurde durch viele Kulturaktionen,
Infostände und musikalische Untermalung durch gleich fünf Band und die Break Grenzen Crew für mehr
als  ausreichende  Unterhaltung  an  diesem Tag  gesorgt.  Das   Moderationsteam der  Send  Pop10  des
offenen Kanals führte durch das Programm und stellte beteiligte Institutionen vor. 
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Neben  viel  Wertschätzung  für  Politik,  Verwaltung  und  Organisation  der  Veranstaltung  waren  alle
beteiligten positiv überrascht vom Erfolg der Veranstaltung trotz des schlechten Wetters. Es wird geplant
einen Aktionstag dieser Art im nächsten Jahr zu wiederholen. 

Erinnerungs-und Gedenktafeln für die Kriegsgräberstätte Biere  Bereich: Geschichtsprojekt

Biere (Salzlandkreis)

Mit diesem Projekt des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. im Rahmen des Zeitensprünge-
Projekts  beschäftigten  sich  mehrere  Jugendliche  des  Gymnasiums  Schönebeck  mit  wichtigen
lokalhistorischen Ereignissen von Magdeburg bis Biere bis zum Jahr 1945. 

Die Teilnehmenden lernten dabei nicht nur viel über die Geschichte Sachsen-Anhalts, sondern auch den
Umgang mit Quellen und die Auswertung wichtiger historischer Materialien. Das Ziel des Projekts war es
die  Toten  in  der  Kriegsgräberstätte  Biere  in  den  Mittelpunkt  der  Betrachtungen zu  stellen  und  für
Besucher*Innen eine Präsentation zu erstellen, die die dortigen Ereignisse im Jahr 1945 verdeutlicht. 

Das Projekt wurde davor zunächst auf dem Jugendgeschichtstag 2016 in Magdeburg zusammen mit
anderen lokalhistorischen Projekten vorgestellt. 

Vielfalt oder Fremdenhass – Feindbilder von Luther bis zur Gegenwart 

Bereich: Geschichtsprojekt

Laucha (Burgenlandkreis)

Martin Luther und Friedrich Ludwig Jahn sind sehr wichtige historische Persönlichkeiten, die wohl den
meisten  ein  Begriff  sind.  Um  mehr  über  diese  und  besonders  über  deren  Feindbilder  zu  lernen
beschäftigten  sich Schülerinnen und Schüler  aus  Laucha  mit  diesen Personen.  Durch die  Arbeit  mit
historischem Material  aus verschiedenen Museen erlernten die  Teilnehmenden wichtige Ansätze und
Methoden für die wissenschaftliche Arbeit. 

Die  neuen  Erkenntnisse  wurden  anschließend  in  einem Film  bearbeitet,  in  dem  ein  fiktives  Treffen
zwischen Luther und Jahn zur heutigen Zeit arrangiert wurde. Die beiden unterhalten sich darin über die
aktuelle politische Situation, besonders über den Umgang mit Geflüchteten. 

Neben der wissenschaftlichen Arbeit und verschiedenen Gesprächen war die gesamte Projektarbeit, auch
die Kommunikation mit verschiedenen Museen und Stellen sehr lehrreich und die Ergebnisse wurden
erfolgreich beim Jugendgeschichtstag 2016 vorgestellt. 

Jüdische Soldaten im ersten Weltkrieg Bereich: Geschichtsprojekt

Magdeburg

Im  Rahmen  des  Zeitensprünge-Projekts  beschäftigten  sich  mehrere  Schülerinnen  und  Schüler  des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums  Magdeburg  mit  der  Frage,  warum  Jüdische  Soldaten  im  Ersten
Weltkrieg mit in den Kampf zogen. Dazu werteten sie verschiedene historische Quellen aus, befragten
Expert*Innen und besuchten mehrere Museen, um viele Aspekte der Geschichte zu beleuchten und die
Gründe für den Eintritt in den Heeresdienst ausreichend zu belegen. 
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Ihre  Ergebnisse  präsentierten  die  Jugendlichen  anschließend  auf  dem  Jugendgeschichtstag  in
Magdeburg, bei dem sie die Gelegenheit hatten viele andere Teilnehmende zu treffen, die ebenfalls ein
Geschichtsprojekt  erarbeitet  haben.  Nach  den  Präsentationen  gab  es  noch  die  Gelegenheit  an
verschiedenen Workshops, wie Geocaching oder einer Stadtführung teilzunehmen. 
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Freiwillig in der Hitlerjugend? Bereich: Geschichtsprojekt

Tangemünde (Landkreis Stendal)

Was hat  Jugendliche zur  Zeit  vor  und während des  Zweiten Weltkrieges  dazu bewegt  freiwillig  ein
Mitglied  der  Hitlerjugend  zu  werden?  Mit  dieser  Frage  beschäftigten  sich  mehrere  junge
Stadtführer*Innen  des  Shalomhauses  Tangermünde  e.V.  im  Rahmen  des  Zeitensprünge-Projekts.
Basierend auf den Erlebnissen eines Tangermünders entwickelten die Jugendlichen ein Heft, in dem die
Ergebnisse anhand der fiktiven Person Bruno verarbeitet wurden. Bruno meldete sich damals freiwillig für
den Kurierdienst in der HJ und war davon überzeugt, dass Deutschland den Krieg gewinnen würde. Als er
jedoch erkannte, dass die Rote Armee auf dem Vormarsch war, musste er seine Heimat verlassen. Aus den
Erinnerungen des Tangermünders konnten die Teilnehmenden Lehren ziehen, die ebenfalls in dem Heft
verarbeitet wurden. 

Das Ergebnis präsentieren die interessierten Teilnehmer*Innen auf dem Jugendgeschichtstag 2016 als
jüngste Projektgruppe. 

Freiwillig in den Tod Bereich: Geschichtsprojekt

Aschersleben

Das  Projekt  Zeitensprünge  un  der  in  diesem Rahmen  stattfindende  Jugendgeschichtstag  standen  in
diesem  Jahr  unter  dem  Motto  „Freiwillig“.  Eine  Projektgruppe  des  Gymnasiums  Stephaneum  in
Aschersleben beschäftigte sich deshalb mit einem Projekt unter dem Titel „Freiwillig in den Tod“. Auf dem
örtlichen Friedhof gingen sie dabei auf die Suche nach im Krieg gefallenen ehemaligen Stephaneer*Innen.
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Schnell  wurden  sie  fündig  und  untersuchten  dann  in  Archiven  und  Bibliotheken  die  Biografien  der
Gefallenden.  Ihr Ziel ist es nun eine Übersicht für ihre Schule zu erstellen. 

Das  Projekt  präsentierten  die  Teilnehmenden  gemeinsam  mit  anderen  Projektgruppen  auf  dem
Jugendgeschichtstag. Nach den Präsentationen hatten sie die Gelegenheit an verschiedenen Workshops
und Aktionen rund ums Thema Freiwillig teilzunehmen. 

Kiezgarten. Urban Gardening Bereich: Innovative Formate 

Magdeburg 

Die Anonymität der Großstadt ist zwar bei einigen Menschen sehr beliebt, ein Großteil möchte diese
allerdings  eher  überwinden.  Um  dazu  eine  Möglichkeit  zu  schaffen  wurde  gemeinsam  mit  vielen
Helfer*Innen und vielen Spenden ein Urban Garden errichtet, an dem Menschen aus der Nachbarschaft
gemeinsam arbeiten können. Dazu wurden zunächst verschiedene Gestaltungsworkshops durchgeführt,
um eine Sensibilität für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Seit dem Beginn des Projekts wurde der Garten
stätig weiter gepflegt, bepflanzt, von Müll befreit und umgegraben. 

Bei allen beteiligten ist der grüne Fleck inmitten der Stadt Magdeburg zu einem sehr beliebten Treffpunkt
geworden, der im nächsten Jahr noch vergrößert und weiter verschönert werden soll. 
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Projekt; Jugendliche engagieren sich Bereich: Musik, Kultur

Magdeburg 

Wenn  man  an  die  afrikanische  Musikkultur  denkt,  denk  man  natürlich  zuerst  an  Trommeln.  Dass
allerdings  viel  mehr  dahinter  steckt,  lernten  die  Beteiligten  dieses  Projekts.  Wie  kompliziert  diese
Unterschiede für unsere Hörgewohnheiten sind, wurde hier schnell klar. Trotzdem lernten die Beteiligten
ein kurzes Konzertprogramm auf die Beine zu stellen. Hilfe bekamen sie dabei von Siriki Coulibaly aus
Burkina Faso, der schon seit langer Zeit als Musiker agiert und die Musik seiner Heimatkultur verbreiten
möchte. Bei unterschiedlichen Auftritten und Proben bewiesen die Teilnehmenden ihr Talent und durften
sogar bei einem Treffen der Organisation UNICEF Magdeburg spielen. 

Begeistert vom neu gelernten, der erhaltenen Bühnenerfahrung und dem interkulturellen Austausch war
das Projekt für alle Beteiligten, die Zuschauer/innen und den Workshopleiter ein voller Erfolg. 
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Hip Hop Hotel 2016 Bereich: Musik 

Halle

Schon seit Jahrhunderten bringt Musik Menschen zusammen und trägt dazu bei verschiedene Grenzen zu
überwinden. Ein bestimmtes Genre lädt dabei besonders zum Kontakt zwischen verschiedenen Menschen
ein, da dort meist kein großes musikalisches Fachwissen oder große Künste an Instrument oder Gesang
erforderlich sind, sondern lediglich der rhythmische Sprechgesang Form der Kommunikation ist. 

Um  den  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  der  Landeserstaufnahmeeinrichtung  in  Halle  (Saale)  einen
schönen,  musikalischen Abend voller  verschiedener  Musikkulturen  und  besonders  voller  Hip  Hop als
Chance zum Ausdruck eigener Gedanken zu bereiten, engagierten sich viele ehrenamtliche Helfer*Innen
mit dem Hip Hop Netzwerk 4>>WARD e.V. und dem Malteser Hilfsdienst. 

Der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen stand im Vordergrund der Veranstaltung und wurde von
allen  Teilnehmenden  sehr  gut  angenommen.  Die  Veranstaltung  war  für  alle  Beteiligten  eine  tolle
Abwechslung zum Alltag und eine gute Möglichkeit zum Austausch und Kennenlernen. Es sind weitere
Veranstaltungen dieser Form geplant. 

U20 Poetry Slam Bereich: Literatur

Magdeburg 

An verschiedenen Locations der Stadt Magdeburg konnte man zwischen dem 18. Und 23. Oktober 2016
viele kreative, junge Köpfe aus dem Bereich Poetry Slam finden. In acht Vorrunden, zwei Halbfinals und
dem  großen  Finale  traten  Poetryslamer*Innen  bei  den  12.  Meisterschaften  gegeneinander  an  und
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präsentierten  ihre  selbst  geschriebenen Werke.  Der  HALternativ  e.V.  organisierte  diese  Meisterschaft
gemeinsam mit vielen Partnerorganisationen. 

Aufgrund des Erfolges dieser Ausdrucksform wird der Wettbewerb auch im nächsten Jahr wiederholt,
dann aber wieder in einer anderen Stadt Deutschlands. 

Willkommensfest 2.0 Bereich: Innovative Formate / Musik 

Magdeburg 

Um die Anonymität der großen Stadt in ihrem Stadtteil etwas aufzulockern, richtete der Spielwagen e.V.
ein interkulturelles Willkommensfest in Stadtfeld, einem Stadtteil Magdeburgs, aus. Dabei wurde mit viel
musikalischer  Untermalung  durch  verschiedene  Bands,  wie  In  My  Days  oder  Berlin  Syndrome  und
weiteren Freizeitangeboten das Publikum gut unterhalten. Das gute Wetter unterstützte den Erfolg des
Festes  zusätzlich  und  so  wurde  gemeinsam  mit  zunächst  noch  vielen  unbekannten  Menschen
ausgelassen getanzt und gefeiert. 

 Die 2500 Besucherinnen und Besucher machten das Fest zu einem großen Erfolg und eine, hoffentlich
mindestens genauso erfolgreiche, Veranstaltung soll im nächsten Jahr wiederholt werden. 
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Mainstream oder Abweichler? Jugend-sein in der DDR Bereich: Geschichtsprojekt

Gommern

Als Beitrag im Rahmen des Zeitensprünge-Projekts beschäftigten sich mehrere Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums „Europaschule“ in Gommern mit dem Thema „Mainstream oder Abweichler? Jugend-
sein in der DDR“. Ein großes Augenmerk wurde dabei auf das Thema des Jugendgeschichtstags gelegt,
das  in  diesem Jahr  „Freiwillig“  war.  Neben typischen Erscheinungen in  die  Jugend setzten  sich  die
Teilnehmenden mit  Strukturen  der  Jugendarbeit,  verschiedenen „Trenderscheinungen“,  der  Mode und
natürlich auch mit den Gegner*Innen  und Abweichler*Innen in diesem System auseinander. 

Ein kleiner Teil  der  gesammelten Informationen wurden anschließend an weitere Projektgruppen des
Jugendgeschichtstages mithilfe einer kurzen Präsentation vermittelt und so die Informationen mit vielen
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geteilt, die sich ebenfalls mit dem Überthema „Freiwilligkeit“ in verschiedenen Zeitabschnitten des 20.
Jahrhunderts beschäftigt haben. 

Bunte Elbe/Stromkulturen Bereich: Kunst / Kreatives Gestalten

Bittkau (Landkreis Stendal)

Welches Kind ist denn nicht begeistert von Graffitis, den bunten Bildern, die das heutige Straßenbild
zieren, aber leider meistens illegal entstanden sind? Die Jugendlichen in diesem Workshop konnten eine

66



kreative Idee zur Elbe an die Wand ihres örtlichen Jugendclubs sprühen, um diesen zu verschönern und
sich legal kreativ zu verwirklichen. 

Dazu stand ihnen ein erfahrener Künstler Michael Braune tatkräftig zur Seite. Zunächst bekamen die
Teilnehmenden Informationen über Flüsse und deren Verbindungen, planten das Bild sehr detailgetrau
auf Papier und bekamen eine Einweisung in den Umgang mit den Farben, bevor es an die eigentliche
Umsetzung der Ideen mit der Sprühdose ging. 

Durch das gemeinsame kreative Arbeiten wurde eine Vernetzung der Gruppe erreicht, der Zusammenhalt
und  die  Planungsfähigkeiten  eines  solchen  Projekts  geschult  und  das  geografische  Wissen  der
Schülerinnen und Schüler erweitert.

Zusammengestellt:

Sebastian Timpe und Axel Schneider

.lkj) Sachsen-Anhalt e. V.  - Brandenburger Str.9 - 39108 Magdeburg 
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