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Im FSJ Kultur sammeln gerade sie vor dem Studium die prak

tischen Erfahrungen für die berufliche Zukunft.

Das FSJ Kultur ist auch für Jugendliche mit anderen Inte

ressenschwerpunkten als der Kultur(wirtschaft) eine große 

Chance, denn es bietet auch generelle Lebensorientierung 

und prägende Praxiserfahrungen. Teamfähigkeit, Kommu

nikation und effektive Arbeitsplanung sind Schlüsselqualifi

kationen für fast jeden Beruf. Bei den Tätigkeiten im FSJ 

Kultur erhalten alle Freiwilligen die Möglichkeit, ein eigenes 

Projekt zu realisieren. Sie sind von der Umsetzung einer Idee, 

vom Konzept über die detaillierte Terminplanung bis hin zur 

Öffentlichkeitsarbeit mit dem Organisationsprozess eines 

Projekts betraut. Diese umfassenden, lehrreichen Anforde

rungen machen das FSJ Kultur so wertvoll. Hinzu kommt 

die Wechselwirkung zwischen den Jugendlichen und den 

Einsatzstellen. Durch ihre Ideen und ihre Mitarbeit bereichern 

die Jugendlichen zudem die Aktivitäten. Wichtigstes Ziel ist 

dabei immer: Teilhabe für alle! Diese unterschiedlichen Fa

cetten des FSJ Kultur zeigt auch die vorliegende Broschüre.

An dieser Stelle geht mein Dank auch an den Präsidenten der 

Niedersächsischen Sparkassenstiftung, Herrn Thomas Mang, 

der das FSJ Kultur großzügig unterstützt. Ich wünsche dem 

FSJ Kultur und allen an ihm Beteiligten weiterhin viel Erfolg 

und Spaß an der Kulturarbeit!

Dr. Gabriele Heinen-Kljajic

Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur

GRUSSWORT
der Niedersächsischen Ministerin für Wissenschaft und 

Kultur Dr. Gabriele Heinen-Kljajic

Im Zuge der Kulturförderung in Niedersachsen ist das 

„Freiwillige Soziale Jahr“ (FSJ) Kultur ein fester Bestandteil 

der kulturellen Jugendbildung geworden, der nicht mehr 

wegzudenken ist. Aus dem 2001 gestarteten Modellprojekt 

hat sich ein Erfolgsmodell entwickelt, das aufgrund der 

überwältigenden Resonanz nahezu auf das gesamte Land 

Niedersachsen ausgeweitet wurde. Die Nachfrage steigt 

weiterhin und ist seit dem Start um mehr als das 15fache 

angewachsen. Dieser Andrang übersteigt das vorhandene 

Kontingent bei weitem – und zeigt, wie begehrt und not

wendig diese Orientierungsphase für junge Menschen ist. 

Deshalb finanziert Niedersachsen 110 Plätze im FSJ Kultur 

in Museen, Stiftungen, Musikschulen, Theatern, Kunsthallen 

und Kulturzentren im Jahr.

In einer sich rasant wandelnden Welt ist kulturelle und damit 

gesellschaftliche Teilhabe und Orientierung ein wichtiger 

Wert. Hier leistet das FSJ Kultur wichtige Unterstützung 

für Jugendliche. Der feste regionale und kulturelle Ort des 

aktiven Handelns bietet ein Gegengewicht zum Cyberraum.

„Kultur“ bietet fast unendlich viele Möglichkeiten zur Parti

zipation. Genau deshalb ist sie zur beruflichen Orientierung 

und persönlichen Entwicklung so gut geeignet. Zahlreiche 

Jugendliche interessieren sich für Kulturarbeit – das zeigen 

nicht nur die beeindruckenden Bewerberzahlen für das FSJ 

Kultur, sondern zum Beispiel auch die große Anzahl der 

Studierenden geisteswissenschaftlicher Fächer.  
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VORWORT

Freiwilliges Engagement steht bei jungen Menschen hoch im 

Kurs! Das zeigen die Zahlen der Bewerberinnen und Bewer

ber für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturbereich: 

Weit über 11.000 Bewerbungen gingen bis zum 31. März 2013 

bei der Bundesvereinigung Kinder und Jugendbildung e. V. 

ein, rund 2.000 mehr Bewerbungen als im Jahr 2012. 

Das Interesse an einem FSJ Kultur wächst, denn die Jugend

lichen wissen: FSJ Kultur lohnt sich besonders direkt nach 

der Schule, denn was sie in dieser Zeit lernen, kann kein 

Lehrbuch, kein Hochschulstudium und auch kein Berufs

schulkurs vermitteln: In Theatern, Kunstschulen, Museen, 

Musikhochschulen oder Soziokulturellen Zentren sammeln 

die jungen Menschen wertvolle Erfahrungen, begegnen vie

len interessanten Menschen und erlernen wichtige Kompe

tenzen wie Kommunikationsfähigkeit, eigenverantwortliches 

Arbeiten, Teamfähigkeit und gesellschaftliches Engagement. 

In Seminaren, die sie gemeinsam mit Freiwilligen aus anderen 

Kultureinrichtungen besuchen, lernen sie außerdem den Um

gang mit unterschiedlichsten Medien wie Film und Medien

technik, digitale Fotografie oder auch kreatives Schreiben 

und Tanz und Theaterarbeit kennen. 

Die Jugendlichen werden aber auch während des Freiwilli

gen Sozialen Jahres aufgefordert, eigene Anregungen und 

Ideen einzubringen und selbst eigene Projekte auf die Beine 

zu stellen. So entstehen viele wunderbare Projekte. Dazu ge

hört beispielsweise „Wolfsburger Kultur in die Mitte geholt“. 

Vier Freiwillige organisierten in der Wolfsburger Innenstadt 

ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Bands aus der Umge

bung sowie einem SambaUmzug durch die Stadt. Und das ist 

nur eines der vielen Projekte – eine von vielen begeisternden 

Ideen.

Die niedersächsischen Sparkassen unterstützen FSJ Kultur 

nun schon seit 2008. Und mit dieser Förderung schlagen wir 

zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum Einen unterstützen wir die 

Jugendlichen dabei, ihre ersten Schritte in Richtung Berufsle

ben zu machen, zum Anderen fördern wir gleichzeitig die viel

fältige Kulturlandschaft Niedersachsens – eine Aufgabe, der 

sich die Sparkassen als der größte Förderer von Kunst und 

Kultur nachhaltig verpflichtet fühlen. Gerade das freiwillige 

Engagement ist für die Kulturinstitutionen von unschätzbarem 

Wert: Die jungen Menschen sind begeisterungsfähig, kreativ, 

haben Teamgeist, können gut mit Computern umgehen und 

sind auch bereit, kritisch zu hinterfragen und ganz neue Wege 

zu beschreiten. 

Uns ist es wichtig, die junge Generation in unsere Gesell

schaft tragend zu integrieren, schließlich verbirgt sich in ihr 

ein enormes Potenzial. Ohne ihr Engagement wäre unsere 

Gesellschaft um Einiges ärmer. Dieses Potenzial zeigt auch 

die vorliegende Broschüre, die einen Einblick in die Projekte 

gibt. Die Lektüre macht Lust auf ein FSJ Kultur und wird 

sicherlich das Interesse am Freiwilligendienst wecken. 

Ich freue mich sehr, dass die Sparkassen in Niedersachsen 

als Förderer FSJ Kultur möglich machen. 

Thomas Mang

Präsident der Niedersächsischen Sparkassenstiftung

DIE PROJEKTE 
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JOSEPHINE UND MAIKE 
MACHEN ES GEMÜTLICH
Die Einsatzstellen:

Die Lagerhalle e. V. ist ein soziokulturelles Zentrum in Osnabrück. Als soziokulturelles Zentrum wurde und wird die alltägliche 

 Lebenswelt in die Kulturarbeit einbezogen und die Lagerhalle steht für eine engagierte, emanzipatorische, kritische, interkultu

relle, alters und spartenübergreifende Kulturarbeit. Das alte Motto „Kultur für und mit Allen“ gilt noch immer. Die Lagerhalle ist 

geprägt durch ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, mit über 500 Angeboten pro Jahr: Konzerte, Theater, Kino, Festivals, 

Parties, Projekte, Lesungen, Vorträge und Diskussionen, TalkShows, Familienangebote und Kinderprogramme, Kabarett und 

Kleinkunstbühne „Spitzboden“.

osradio 104,8 e. V. ist ein lokaler Bürgersender für die Region Osnabrück und lokaler Berichterstatter für Osnabrück und das  

Osnabrücker Land, bietet journalistisches Basiswissen für Berufseinsteiger und interessierte Radiomacher. Darüber hinaus  

arbeitet das Radio mit Kindern, Jugendlichen, Senioren und Schulen in medienpädagogischen Projekten.
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schon ein kleiner Ritterschlag,“ sagt Maike nicht ohne Stolz. 

Ganz ohne Stress ging die entspannte Veranstaltung aber 

nicht über die Bühne: „Gemeinsame Planungstreffen waren 

schwierig zu organisieren,“ gibt Josephine zu. „Je unkon

kreter die Vorstellungen waren, desto mehr gingen die Mei

nungen auseinander. Am Ende aber waren wir uns einig… 

naja, mal abgesehen von der Farbwahl für die Tischdecken.“

Die beiden haben sich hervorragend ergänzt. „Josephine 

kommt sehr überzeugend in Verhandlungen mit Partnern 

rüber,“ sagt Maike anerkennend. Und ihre Mitstreiterin 

attestiert ihr wiederum, dass sie eine große Gelassenheit 

ausstrahlt und sehr zupackend ist.

Entstanden ist die Idee übrigens auf dem EinstiegsSeminar 

der LKJ. Die Idee durchzuführen, war eine gute Bewährungs

probe erzählt Josephine: „Auf den Seminaren haben sich 

immer alle lieb. Bei einem gemeinsamen Projekt kann das 

auch mal anders sein, wenn´s stressig wird. Aber zu zweit 

kann man sich auch prima unterstützen, gerade wenn mal 

etwas nicht so läuft, wie man es sich gewünscht hat.“ Zum 

Glück ging abschließend betrachtet ja alles glänzend – beim 

mit Abstand gemütlichsten FSJ KulturProjekt des Jahres!

Die Osnabrücker Freiwilligen organisieren ein 

Wohnzimmerkonzert

Ursprünglich hatten sich Josephine (19) und Maike (18) ihr 

eigenes Projekt noch größer vorgestellt: Zunächst planten 

die beiden einen dreitägigen Bandcontest, der sich ähnlich 

wie beim Fußball über Viertel und Halbfinalrunden erstreckt. 

Schnell war aber klar, dass diese Idee etwas zu groß war, 

um realistisch umgesetzt zu werden, und es galt, kleinere 

Brötchen zu backen. Die Hände in den Schoß legten die 

Freiwillige vom Sender os Radio 104,8 und dem Kulturzentrum 

Lagerhalle deshalb noch lange nicht, auch wenn das Ender

gebnis recht gemütlich ist: Die beiden Freiwilligen organisier

ten Osnabrücks erstes Wohnzimmerkonzert.

„Wir wollten ein richtig tolles Konzert organisieren.“ erzählt 

Josephine. „Aber wir wollten es etwas chilliger gestalten 

als gewöhnlich, wie in einem richtigen Wohnzimmer eben.“ 

Also begannen die beiden mit der Planung – mit dem Effekt, 

dass am 30. Mai rund sechzehn Sofas die Lagerhalle in 

eine Kuschellandschaft verwandelten – gestiftet von einem 

sozialen Kaufhaus sowie einer Berufsbildungsstätte. Die Idee 

des Bandcontests wurde beibehalten, nur eben in etwas klei

nerem Format. Die drei Bands WirFürWen, Manüla und Mind 

Trap traten gegeneinander an – letztere wurden am Ende des 

gemütlichen Abends zum besten „Stubenrocker“ gekürt.

Dass der kuschelige Abend ein voller Erfolg war, das bestä

tigten nicht nur die Reaktionen der rund 200 Gäste und 

begeisterte Blogger im Netz, sondern auch Mitarbeiter der 

Einsatzstellen. „Wenn ein routinierter Veranstaltungstechniker 

kurz und knapp sagt: Das habt ihr gut gemacht!, dann ist das 



12 13

WIE AUS FREMDEN        
    FREUNDE WERDEN
Die Einsatzstelle:

Das Kulturbüro der Stadt Oldenburg beteiligt sich in enger Abstimmung mit dem Amt für Kultur und Sport an der Koordinierung,  

Initiierung und Unterstützung sowie der Vernetzung kultureller Aktivitäten in der Stadt Oldenburg. Die Aufgabe des Fachdienstes 

ist es, das kulturelle Geschehen in Oldenburg zu fördern und dafür zu sorgen, dass den Bürgerinnen und Bürgern aktuelle Ent

wicklungen in der zeitgenössischen Kunst und Kultur zugänglich gemacht werden.
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Jeder Teil wurde anschließend von einer Klasse auf die  

Bühne gebracht. Dabei hat IngaLotta die Probenarbeit für 

eine Klasse übernommen, die beiden anderen eine Schau

spielerin und Schauspielpädagogin. Ein professioneller 

Tänzer vermittelte den SchülerInnen zusätzlich, wie man  

tänzerische Elemente in die Handlung integrieren konnte.  

Für die Freiwillige, die gerne Theaterpädagogin werden 

möchte, eine wunderbare Erfahrung.

„Über den Umgang mit Kindern habe ich total viel gelernt.“ 

berichtet IngaLotta stolz. „Gerade, wie man Kindern Grenzen 

aufzeigen kann, konnte ich sehr perfektionieren. Und trotz

dem hatten alle Spaß.“ Mit viel Erfolg, denn bei der Premiere 

vor rund 200 Zuschauern ging alles glatt. „Es gab weder 

technische noch schauspielerische Tücken,“ berichtet Inga

Lotta und fügt schmunzelnd hinzu: „Selbst die, die bei den 

Proben nur geflüstert haben, haben bei der Aufführung laut 

und deutlich gesprochen!“

Inga-Lotta organisiert ein Schreib-, Theater- und Tanzprojekt 

in Oldenburg

Ihren Bundesfreiwilligendienst wollte IngaLotta eigentlich 

am Theater machen. Beim Kulturbüro der Stadt Oldenburg 

macht die Zwanzigjährige das Theater nun selbst. 

Wie man Kultur organisiert, kann man hier hervorragend 

lernen: IngaLotta hilft in der Einsatzstelle, regelmäßige 

Netzwerktreffen zu veranstalten und assistiert bei Veranstal

tungen wie „Kontaktpunkt Kultur“, in der es um die Vernet

zung von Kitas, Schulen und KünstlerInnen geht. Nebenbei 

verfasst sie Mailings und Pressemitteilungen. 

Ihr eigenes Projekt ist ein Mix aus Theater, Tanz und 

Kreativem Schreiben. Unter dem Motto „Fremde Freunde“ 

hat IngaLotta drei Klassen der Grundschule Dietrichsfeld 

gewinnen können, sich mit dem Thema Freundschaft und 

Fremdheit zu beschäftigen – zunächst durch das Schreiben 

von Geschichten. Die Kinder wurden im Unterricht angeregt, 

sich schreibend dem Thema anzunähern.

„Herausgekommen sind ganz tolle, fantasievolle Geschich

ten,“ erzählt IngaLotta. Zum Beispiel die von dem Alien, der 

auf der Suche nach einem Freund durchs Universum fliegt 

und schließlich auf der Erde fündig wird. Oder das Märchen 

von der traurigen Prinzessin, die Reichtum, Macht und alles 

hat, nur keine Freundin. Und diese findet sie schließlich 

nach langen Wirrungen – ganz unstandesgemäß – in einem 

einfachen Bauernmädchen.

Mehr als eine Handvoll Geschichten wurden schließlich 

ausgewählt und zu einem dreiteiligen Theaterstück verknüpft. 
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STANDING OVATIONS         
        FÜR LEONARD 
   UND NICOLAS
Die Einsatzstellen:

Das MOKS ist die Kinder und Jugendsparte des Theaters Bremen. Das Team besteht aus 12 Personen, 4 Schauspielern und  

8 Stellen (Leitung, Dramaturgie, Technik, Werkstatt, Organisation). Angegliedert an das Theater ist eine eigene Theaterschule mit 

einer eigenen Leitung. Pro Spielzeit bringt das MOKS 4 bis 5 neue Inszenierungen heraus und leistet etwa 200 Vorstellungen für 

Kinder und Jugendliche. Die Theaterschule bringt 3 Produktionen heraus und bietet Workshops und Kurse an.

Das Theater Laboratorium in Oldenburg ist das erfolgreichste Privattheater in Niedersachsen und bietet zeitgenössisches  

Figurentheater im Mix mit Elementen des Schauspiels. 
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Für die Aufführung recherchierten die beiden intensiv 

und besuchten sogar ein Hospiz, um dort mit Sterbenden 

zu sprechen. „Uns war wichtig, nicht nur unsere eigenen 

Erfahrungen einfließen zu lassen.“ berichtet Leonard. Sich 

tiefgehend damit zu beschäftigen, wie Menschen in bestimm

ten Situationen reagieren, interessiert Leonard nicht nur bei 

der Bühnenarbeit. Dieses Interesse leitet ihn auch bei seinem 

Studiumswunsch: Psychologie.

Die intensive Beschäftigung mit dem Thema zahlte sich aus: 

Entstanden ist ein Theaterabend mit einer ganz besonderen 

Atmosphäre. „Viele im Publikum haben geweint.“ erzählt 

Leonard. Die Hospizleiterin rief ein paar Tage später an und 

bescheinigte den beiden, wie sensibel und authentisch mit 

dem Thema umgegangen worden sei. Das fanden auch die 

rund 170 Besucher: Am Ende der Vorstellung gab es standing 

ovations für dieses engagierte Projekt. 

Zwei junge Männer gestalten einen Theaterabend zum 

Thema Tod

Manchmal gibt es Einschnitte, die Jugendliche dazu bringen, 

sich Gedanken um Themen zu machen, die die meisten Men

schen dieses Alters zum Glück (noch) nicht bewegen. Sowohl 

Leonard als auch Nicolas haben solche krassen Einschnitte 

erlebt: Leonard verlor seinen Vater, Nicolas seine Schwester.

Beide lernten sich auf dem FSJ Kultur Einstiegsseminar 

kennen. Bei einem Theaterworkshop stellten sie fest, dass 

das Thema Tod sie gleichermaßen bewegt. Gemeinsam 

entwickelten sie die Idee für ein Projekt; in einem Theater

stück wollten sie zu diesem Thema etwas sagen. Das Stück 

„Brüder“ handelt von einem jungen Mann, der nach dem Tod 

seines Bruders jede Nacht Besuch von dem Verstorbenen be

kommt. Sehr behutsam wird hier das Thema Abschiednehmen 

thematisiert.

„Es kann helfen, sich zu erinnern.“ das weiß Leonard aus 

eigener Erfahrung. Dies weiterzugeben ist ihm ein großes 

Anliegen – gerade weil er weiß, dass die Gesellschaft The

men wie Tod und Sterben tabuisiert. Das Medium Theater zu 

wählen, lag für beide nahe: Leonard macht sein FSJ Kultur 

am Theater Laboratorium in Oldenburg. Hier kümmert er sich 

bei Aufführungen um Licht und Tontechnik und assistiert bei 

der Öffentlichkeitsarbeit. Sein Kollege Nicolas macht sein 

Freiwilligenjahr im Moks, der Kinder und Jugendsparte am 

Theater Bremen. Hier ist er neben der Technik auch für das 

Soufflieren zuständig und hatte sogar schon eine Nebenrolle 

in einer Produktion.
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EINE ARCHE VOLL    
   KREATIVER KINDER
Die Einsatzstelle:

Das Ev.-luth. Kirchenkreiskantorat des Kirchenkreises Burgdorf mit ca. 9000 Mitgliedern legt den Schwerpunkt auf die  

musikalische Arbeit mit Menschen von 3 Monaten bis 70 Jahren. 
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Aber auch ohne Wassermassen schlägt die Stimmung in der 

Gruppe manchmal hohe Wogen. Mittlerweile hat Johanna 

gelernt, wie man die 7 bis 11jährigen bei Laune hält – zum 

Beispiel bei Probenwochenenden mit leckeren Nudelgerichten.

„Kinder singen hier nicht nur gemeinsam, sie raufen sich 

zusammen.“ konstatiert Johanna. „Und bei so einem Wo

chenende mit Übernachtung findet jeder seinen Platz in der 

Gruppe.“ Mit Gelassenheit und Spontanität kommt man dabei 

am besten zu Recht, denn: „Es kommt eh immer anders als 

geplant.“

Auf Dauer wäre das kreative Tun mit den Kindern aller

dings kein Job für die 18jährige, deshalb hat sie sich für die 

Laufbahn einer Gymnasiallehrerin entschieden. Dass ihre 

Einsatzstelle ihr bei ihrem Projekt so viel Raum zur Eigenstän

digkeit gegeben hat, kommt ihr dabei sicherlich zugute. Die 

Aufführung am 28. Juni in der JohannesderTäuferKirche 

war jedenfalls ein voller Erfolg – die Kirche war fast voll, und 

abgesehen von ein paar Textunsicherheiten gab es keine  

Patzer. Und Johanna ist sehr stolz – manchmal ist es halt 

doch gut, sich große Ziele zu setzen.

Johanna inszeniert eine Kinderoper

„Ich hätte es auch einfacher haben können.“ sagt Johanna 

Kiebeler, Freiwillige im evangelischlutherischen Kirchen

kreiskantorat Burgdorf bei Hannover, etwas lakonisch.

Den Kinderchor in Uetze zu leiten, wäre für ein Projekt im FSJ 

Kultur schon durchaus anspruchsvoll genug. Johanna aber 

wollte es ganz genau wissen und setzte mit der Inszenierung 

einer KinderOper noch eines drauf: In der Produktion „Nach 

uns die Sintflut“ vom Komponisten Johannes Matthias Michel 

führt Johanna nicht nur die Regie, sie dirigiert auch den 

25köpfigen Kinderchor sowie rund ein Dutzend Berufsmusiker.

Das Stück verknüpft die Geschichte von der Arche Noah 

mit einer Hochwasserkatastrophe der Gegenwart – als die 

18jährige ihr Projekt plante, war sie sich der beklemmenden 

Aktualität durch die Ereignisse im Frühsommer 2013 noch 

nicht bewusst. Zum Glück bestehen die Fluten, die Gott in der 

Oper auf die Erde schickt, in Johannas Inszenierung nur aus 

Unmengen von blauem Stoff und Malerfolie.



24 2524

EIN OHR FÜR GEHÖRLOSE
Die Einsatzstelle:

In der Experimentierlandschaft phaeno in Wolfsburg treffen die Welt der Wissenschaften und die Lust am Ausprobieren zusammen. 

Die Besucher erleben in einem spektakulären und futuristischen Gebäude mit Kratern, Terrassen und unterirdischen Höhlenge

bilden erstaunliche Phänomene aus Naturwissenschaft und Technik. Über 300 interaktive Experimentierstationen, Mitmachlabore 

und ein Wissenschaftstheater bieten zahlreiche „AhaErlebnisse“ für junge und ältere Menschen. 
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Für Larissa ist Gebärdensprache praktisch ihre Mutter

sprache, denn ihre Eltern sind beide gehörlos. Von daher lag 

das Projekt nahe, aber dennoch hatte die Freiwillige großen 

Respekt vor ihrem Vorhaben. „Bei der Gebärdensprache gibt 

es große regionale Unterschiede,“ erklärt sie. „Und für die 

Arbeit im phaeno brauche ich auch viele Vokabeln, die ich 

gar nicht kenne, weil sie in der Kommunikation mit meinen 

Eltern keine Rolle spielen.“ Dementsprechend hatte sie etwas 

Lampenfieber vor ihrer ersten Führung. „Zum Glück kann man 

in Gebärdensprache nicht stottern,“ schmunzelt sie. „Aber 

blöd rumfuchteln kann man schon!“

Für ihre erste Führung gab es tolle Feedbacks – vieles war für 

die TeilnehmerInnen dadurch einfach besser zu verstehen.

Dank der Unterstützung durch die Niedersächsischen 

Sparkassen konnte Larissa ihre engagierte Arbeit durch ein 

Video ergänzen. Es ist ein Imagefilm, den sich Gehörlose auf 

der Website des phaenos anschauen können. Larissa hat 

hierfür nicht nur die Regie übernommen, sondern führt auch 

gebärdend hindurch – mit ihrer Hilfe wird ihre Einsatzstelle 

nun noch attraktiver!

Larissa gibt Führungen für Menschen ohne Gehör

In Museen gibt es einiges zu sehen, aber wer gehörlos ist, 

dem entgehen viele Informationen. Daran will die zwanzig

jährige Larissa etwas ändern und bietet deshalb im Rahmen 

ihres FSJ Kultur Führungen für Gehörlose durch das Wolfs

burger Science Center phaeno an.

„Natürlich können Gehörlose viele Exponate auch durch 

Texte erfahren,“ erklärt die Freiwillige. „Aber auf Dauer ist 

das zum einen anstrengend und außerdem haben Gehörlose 

einen anderen Wortschatz als Hörende.“ Viele Ausstellungs

objekte im phaeno erschließen sich den BesucherInnen auch 

erst durch Animation durch das Personal.

„Wer sich auf unser Nagelbett legen will, um zu erfahren, 

dass es gar nicht weh tut oder wer wissen will, wie man 

unseren Wackelstein in die richtige Richtung dreht, braucht 

eine kurze Anleitung,“ schildert Larissa. „Mit Gebärden

sprache kann man dies so ausdrücken, dass es auch richtig 

ankommt.“ 
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LAUREEN BITTET 
           ZU TISCH
Die Einsatzstelle:

Am 1. Februar 2012 gegründet, koordiniert der Verein KAOS e. V. (Kultur für Alle Osnabrück) die seit September 2012 begonnene 

Herausgabe des KUKUK (KunstundKulturUnterstützungsKarte), einer Karte, die es finanziell schwachen Osnabrückern ermög

lichen wird, Kulturveranstaltungen zum Preis von 1 Euro (Kinder 0,50 Euro) zu besuchen. 
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aber auch kostspieliges Format. Mit dem Osnabrücker Dinner 

machte Laureen dieses Vergnügen nun erschwinglich. Bei 

Pizza und Tiramisù konnte ein spannender Mordfall gelöst 

werden. Die Verdächtigen waren dabei die TeilnehmerInnen 

selbst, die für den Abend in verschiedene Rollen schlüpfen 

und allesamt etwas zu verbergen hatten. 

Gebrieft wurden die MitspielerInnen von Laureen, die Kon

zept, Lizenz und Materialien bei einem Anbieter im Internet 

erworben hat. „Die Rollenheftchen wurden den Teilnehmer

Innen im Vorwege zugeschickt,“ erklärt Laureen. „So wusste 

z. B. der Mörder bereits, dass er der Mörder ist.“ Kostüme 

wie Federboas oder ausgefallene Hüte hat die Freiwillige vom 

Osnabrücker Theater geliehen – viele der TeilnehmerInnen 

erschienen aber bereits toll ausstaffiert. Nach ausführlichen 

Absprachen mit dem Restaurant konnte es dann am 21. Mai 

beginnen. Laureen selbst trat als charmante Abendleiterin 

der rund 20 MitspielerInnen auf und ein spannendes Spiel um 

Mord, Verdacht und Lügen konnte beginnen. 

Alle hatten beim kulinarischen Krimi viel Spaß, wie die 

abschließenden Feedbacks belegen: „Einige Teilnehmer 

haben mir sogar Dankesschreiben geschickt, die im Original

ton ihrer Rollen formuliert und mit der entsprechenden 

Unterschrift versehen waren,“ erzählt Laureen schmunzelnd. 

Die Stimmung unter den MitspielerInnen, die sich ja vorher 

nicht kannten, war von Anfang an toll und es ergaben sich 

viele neue Kontakte. Und sie selbst hat auch viel aus ihrem 

Projekt mitgenommen: Der Wunsch, Kulturwissenschaften zu 

studieren hat sich dadurch noch einmal bestätigt. Wir sind 

uns sicher, dass sie in Zukunft noch viele Projekte realisieren 

wird.

Die Neunzehnjährige veranstaltet ein Krimidinner  

für Bedürftige

Osnabrück hat ein Kulturprogramm, das Appetit macht – von 

Kunst über Theater bis hin zu Musik wird viel geboten. Aber 

nicht alle Bürgerinnen und Bürger können dieses Angebot 

nutzen – Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger  

können vieles aus finanziellen Gründen nicht wahrnehmen.

Gegen diese Missstände hat Kultur für alle Osnabrück (KAOS 

e. V.) das passende Rezept: Der Verein bietet die Kunst und 

KulturUnterstützungskarte (KUKUK) an. Mit dieser erlangen 

Bedürftige einen kostenlosen oder sehr kostengünstigen Zu

gang zu den Angeboten von rund dreißig Kultureinrichtungen 

der Friedensstadt. 

Hierzu servierte die Freiwillige Laureen (19) nun ein Sahne

häubchen: In einem italienischen Restaurant organisierte sie 

das erste KrimiDinner für NutzerInnen der Unterstützungs

karte. Das Dinner kostete – wie alle Angebote der KUKUK

Karte – 1 Euro.

„Viele Bedürftige können sich Theater nicht leisten und auch 

Restaurantbesuche sind für sie nicht erschwinglich.“ erklärt 

Laureen ihre Motivation, die bei KAOS e. V. unter anderem 

für Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von InteressentInnen 

zuständig ist. „Viele kennen das Vergnügen gar nicht mehr, 

einfach mal bedient zu werden. Ein KrimiDinner ist deshalb 

eine gute Kombination.“ Krimitheater mit kulinarischen Köst

lichkeiten zu verbinden, ist seit einigen Jahren ein beliebtes, 
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MIT DEM FLIEWATÜÜT 
IN RICHTUNG ZUKUNFT
Die Einsatzstelle:

Das Tagungshaus Bredbeck, Bildungsstätte des Landkreises Osterholz, bietet seit über 30 Jahren ein breites und vielseitiges  

Fort und Weiterbildungsangebot. Herzstück der Einrichtung ist ein Gutshaus aus dem 19. Jahrhundert, das im Jahr etwa 5000 

Gäste beherbergt, die an offenen Seminaren teilnehmen oder als Gruppen zu Gast sind. Schwerpunkte der Bildungsarbeit sind 

Aus und Fortbildung von sozialpädagogischen Fachkräften, offene Erwachsenenbildung in den Bereichen Kunst, Kultur und  

Musik, Projekte der politischer Bildung, Projekte der internationalen Bildung (derzeit Polen und Israel) und die Sparte Erleben, 

Lernen mit Umwelt, Wildnis und Erlebnispädagogischen Programmen. 
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Aus Küchenpapprollen und anderen Materialien entstan

den die fantasievollsten (Nutz)fahrzeuge, zum Beispiel die 

KokosnussSammelmaschine, die zwei neunjährige Mädchen 

entwarfen. Erfahrungen wie diese entschädigen Laura für 

den Stress, der unter anderem deshalb entstand, weil der für 

die Assistenz vorgesehene Kollege sich am Vortag den Fuß 

verstauchte. So musste Laura eine einspringende Kollegin 

erst einmal einweisen.

„Kinder können Zukunftsvisionen ohne Grenzen haben,“ 

erklärt Laura. „Sie sind nicht wie Erwachsene durch ihre 

eigene Vernunft begrenzt. Dadurch können auch Erwachsene 

viel lernen.“

Viel gelernt zum Thema hat Laura auch auf dem Wolfen

bütteler FSJ KulturGesamtseminar im Juni, in dem rund 

140 Freiwillige in 11 Werkstätten zum Thema „Erfindet! – 

Zukunftsszenarien einer anderen Welt“ gearbeitet hatten. 

Laura nahm hier an der HolzbildhauerWerkstatt teil. In der 

kreativen Arbeit, aber auch durch das vom LKJTeam gestal

tete Rahmenprogramm mit Filmabenden, Podiumsdiskussion 

und inhaltlichem Einstieg ins Thema gewann Laura wichtige 

Einblicke, die sie auch an die kleinen Zukunftsreisenden 

weitergeben konnte.

Die Seminare und die praktische Arbeit an der Homepage, 

welche auch zu ihren täglichen Aufgaben gehörte, gaben 

Laura übrigens auch für die eigene Zukunft gute Impulse:  

Sie möchte sich beruflich in Richtung digitale Medienpro

duktion entwickeln.

Laura führt eine Kinder-Kunst-Aktion durch

Wer am 28. Juni im Tagungshaus Bredbeck zu Gast war, 

wähnte sich auf einer galaktischen Raumstation – allerdings 

in einer, die fest in Kinderhand ist: Zehn Grundschulkinder 

hatten sich aus handelsüblicher Malerschutzkleidung  

fantasievolle Raumanzüge gestaltet und begannen damit die  

große Reise in die Zukunft.

Den Startschuss dazu gab die neunzehnjährige Laura. Sie 

organisierte die KinderKunstAktion „Wir machen Zukunft“ 

in ihrer FSJ KulturEinsatzstelle als eigenes Projekt. Einen 

Tag lang sollten Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sich 

bastelnd, spielend und malend damit auseinandersetzen, 

wie das Leben in der Zukunft aussehen kann. Eingestimmt 

wurden die Kinder – neben der Gestaltung der Astronauten

uniform – durch die berühmte Geschichte von Boy Lornsens 

„Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“. Mit geschlossenen Augen 

und in voller Montur ging es dann in den Kunstraum, wo die 

Kinder eine Leinwand mit Actionpainting und Zukunftsmotiven 

verschönerten. So eingestimmt machten sich die Kinder in 

Gesprächsrunden Gedanken darüber, wie z. B. Mobilität in ein 

paar Jahren aussehen könnte. 

35
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DIE PREISTRÄGER 
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Filmreif.

Sina Hittmeyer dreht einen Film über den Beruf des Theater 

pädagogen im TPZ Hildesheim und setzt damit das Thema 

„Berufsorientierung“ mit filmischen Mitteln um.

Kleidsam.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst für eine andere 

Gesellschaft“ mit Werken des Künstlers Friedrich Vordem

bergeGildewart entwirft und präsentiert Julia Hoepfner vom 

Kulturbüro der Stadt Osnabrück Kleidungsstücke.

Rückblickend.

Ellen Jacobs eröffnet eine Ausstellung mit einer Zeitreise 

durch 25 Jahre Koppelschleuse Meppen.

 

Lyrisch.

Johanna Gehrmann veranstaltet in der Stadtbibliothek  

Hannover einen Workshop mit Jugendlichen, denen Lyrik mit 

Hilfe von Rap nahegebracht wird. 

Platt.

Friederike Bremer* vom Landschaftsverband Osnabrücker 

Land führt die plattdeutsche SpielfilmTrilogie „Apparatspott“ 

in der Stadtgalerie Café Osnabrück auf.

Wohltätig.

Torben Pannen von der Uni Osnabrück, Fachbereich Musik, 

gestaltet ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Brass for 

Peace“, der sich im heutigen Palästina und Israel engagiert.

Musikalisch.

Christopher Henkel macht einen Workshop in der Musikschule 

Hildesheim mit dem Ziel, Menschen mit und ohne Migrations

hintergrund für Musikangebote zu begeistern.

Biblisch.

Johanna Kiebeler inszeniert die Kinderoper „Nach uns die 

Sintflut“ im Ev.luth. Kirchenkreiskantorat Burgdorf. Sie hat 

dafür den Kinderchor Uetze über mehrere Probenwochen 

begleitet und mit diesem erstmalig ein biblisches Kinderstück 

aufgeführt. 

Metallisch.

Jonathan Heeger wagt dieses musikalische Experiment im  

Internationalen Arbeitskreis für Musik in Bramsche, in dem 

ein MetalSong mit klassischen Instrumenten neu vertont 

wird. Das Ergebnis wird in Form eines Musikvideos festge

halten und im Internet publiziert.

Schlagkräftig.

Alexander Veth veranstaltet ein Perkussionsfestival aller 

SchülerInnen der Musikschule Isernhagen. 

Zukunftsorientiert.

Laura Nowak gestaltet eine Kunstaktion rund um das Thema 

„Zukunft und Utopie“ am Tagungshaus Bredbeck. 

Gemütlich.

Ein Bandcontest mit chilliger Sitzgelegenheit ist das  

Gemeinschaftsprojekt dreier Freiwilliger aus Osnabrück, Nina 

Hildebrandt*, Josephine Mackensen und Maike Zaun.

Klassisch.

Maximilian Reinhard* bringt an der Landesmusikakademie 

in Wolfenbüttel mit SchülerInnen unterschiedlicher Schul

formen FAUST als Musical zur Uraufführung.

Düster.

Lale Zerdali führt durch das nächtliche TPZ Lingen und wirft 

damit einen ungewöhnlichen Blick auf ihre Einrichtung.

Öffentlich.

Özlem Özdemir organisiert im „Theater im Glashaus“ der 

Lebenshilfe Braunschweig einen Tag der offenen Tür.

Fremdartig.

Inga-Lotta Behrens* vom Kulturbüro Oldenburg ruft in  

einer Oldenburger Grundschule einen Schreibwettbewerb 

zum Thema Interkultur ins Leben. Die dabei entstandenen 

Geschichten werden danach eindrucksvoll auf die  

Bühne gebracht.

* Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung (BFD)
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Appetitlich.

Laureen Denker* vom Verein Kaos e. V. Osnabrück organi

siert ein KrimiRollenspiel in einem Osnabrücker Pizzahaus 

für 20 bedürftige Bürger der Stadt.

 

Einladend.

Juliane Harms von der Kunsthalle Emden und Arend 

 Grüneberg vom Ostfriesischen Landesmuseum führen eine 

kunstpädagogische Aktion mit Kindergartenkindern  

durch. Dazu gibt es verschiedene Workshops sowie eine 

Ausstellung, die Lust aufs Museum machen soll.

Übersetzend.

Larissa Lönnecke entwickelt am phaeno in Wolfsburg eine 

Führung für Gehörlose und präsentiert dieses Angebot in 

einem Imagefilm. 

Berührend.

Leonard Feddern und Nicolas Crasemann haben als Ko

operationsprojekt vom Theater Laboratorium und dem MOKS 

Theater Bremen ein Theaterstück mit dem Thema Tod und 

Abschied auf die Bühne gebracht. 

Vielfältig.

Die Freiwillige Lara Görtz-Mann dokumentiert ihre Einrichtung 

Jugendkulturarbeit Oldenburg e. V. gemeinsam mit anderen 

Jugendlichen in einem Imagefilm. Durch die Interviewparts 

wird zugleich ein Blick auf die Themen „Vielfalt / Migration / 

Integration“ geworfen. 

Schlagfertig.

Nathalie Tinnemann nimmt für die Musikschule Wedemark 

eine CD auf, in der mit jungen Musikern von 14 – 20 Jahren 

der Bereich „Percussion“ an der Musikschule dokumentiert 

und präsentiert wird. 

Repräsentativ.

Michelle Lorz präsentiert auf der Website des Workshop 

Hannover die Profile der KursleiterInnen mit Portraits, Werk

biografien und Abbildungen. 

Beneidenswert.

Ein Theaterprojekt beim Tanzenden Theater Wolfsburg mit 

Kindern wird von Judith Jürkschat geplant und umgesetzt. 

Themen wie „Neid, Eifersucht“ werden darin bearbeitet.

Improvisiert.

Ausgewählte Novellen aus dem „Il Decamerone“ werden in 

der Stadtbibliothek Göttingen gelesen und von dem Impro

visationstheater „Improsant“ gespielt. Organisiert wird das 

Ganze von Philipp Zinke.

Schmackhaft.

Kim Gerkensmeier hat ein Kochbattle in der Alten Polizei 

Stadthagen organisiert mit dem Ziel, eine Begegnung 

zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des Hauses 

herzustellen. Kulturelle Unterschiede, Gemeinsamkeiten 

sollten dabei auf praktische und spaßige Weise in den Blick 

genommen werden.

Gemeinsam.

Marie Kraus hat in der Diakonie Himmelstür einen Malwett

bewerb zum Thema „Miteinander“ durchgeführt. Dabei wur

den SchülerInnen mit und ohne Behinderungen unterstützt 

von der Künstlergruppe „wilderers“.

* Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung (BFD)
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DANKE

„Jugend“ stand schon im 19. Jahrhundert als Synonym für 

Dynamik, Neuerung und den Willen, verkrustete oder ent

fremdete Formen der Gesellschaft zu überwinden. Überall in 

der Welt sind es die Jugendproteste, die Neues anstoßen… 

Im Freiwilligendienst FSJ Kultur nennen es die beteiligten 

Einrichtungen den „frischen Wind“, den die Jugend in die 

Einrichtungen bringt. Im Sinne von „Jugend für Jugend“ ge 

lingt es, Teilnehmer anzusprechen, dem die festangestellten  

Veranstalter oftmals entwachsen sind. „Frischer Wind“ 

kommt unter anderem mithilfe der Projektarbeit der Frei

willigen in die Einrichtungen. Etwas umsetzen, von der ersten 

Idee über die Umsetzungsphase bis hin zum Verwendungs

nachweis. 

Und das soll einfach sein? Einfach so möglich sein? Selbst

bewusst sein, die eigene Idee gut finden, diese manchmal 

gegen Widerstände durchboxen und dann mit Elan bis 

zum Ende bringen? Glaubt man nun den Studien um Pisa 

und Shell, dann kann man davon ausgehen, dass verkürzte 

Schulzeit, ein gestiegenes Arbeitspensum und die Vermittlung 

von Lernstoff im Akkord die Jugendlichen ihrer Möglichkeit 

berauben, experimentell zu denken und zu handeln. Etwas 

wagen, mutig sein und die gewohnten Bahnen zu verlassen, 

scheint schwieriger geworden zu sein. 

Die Antwort lautet also: nein, es ist nicht einfach aus der 

Schule in das Arbeitsleben zu kommen, den Alltag einer 

40StundenWoche zu erleben, gefordert sein und gefragt  

zu sein. Vermutlich ist es aber gerade diese Erfahrung:  

es ist nicht einfach und das ist gut so.  

Zunächst sind die Freiwilligen nicht immer begeistert, wenn 

sie hören, dass zu den Standards des FSJ auch die Realisie

rung des eigenständigen Projektes gehört. „Auch das noch“ 

ist manchmal die Reaktion, unsere Antwort darauf: „seht es 

als Chance, etwas Bleibendes zu hinterlassen in eurem FSJ 

Kultur“. Diejenigen, die sich diese Chance greifen, bewegen 

viel. Großartig finden wir an den Ideen dieses Jahrgangs, 

dass es den Freiwilligen um die Gestaltung von Gesellschaft 

geht, darum die Dinge in den Blick zu nehmen, die vielfach 

im Dunkeln liegen. Die Führung für Gehörlose durch ein 

Museum, das KrimiDinner für Menschen ohne geregeltes 

Einkommen, die Schreibwerkstatt für Grundschüler zum 

Thema „Fremde Freunde“, das Musikprojekt für Menschen 

unterschiedlichster kultureller Herkunft, der Theaterabend,  

in dem es um den Tod geht. 

Wir sind stolz auf die Freiwilligen, die das können und dank

bar für die Unterstützung, die sie dafür in ihren Einrichtungen 

erfahren. Dankbar auch und besonders sind wir für die Förde

rung der Sparkassen, die mit dem Beitrag von 500,– Euro pro 

Projekt größere Freiheit für die Realisierung des eigenstän

digen Projektes ermöglichen. 

Allen Beteiligten sagen wir DANKE für Ihre Bereitschaft, die 

Startbahn zu ebnen für die Luftschlösser der Freiwilligen Teil 2.

Juliane von Ilten / Leitung Freiwilligendienste



 

Die LKJ Niedersachsen koordiniert den Jugendfreiwilligendienst  

FSJ Kultur in Niedersachsen und Bremen sowie das FSJ Politik in 

Niedersachsen. Zum September 2013 bietet die LKJ Nds. den genera-

tionsoffenen Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kultur und Bildung  

für Menschen ab 27 Jahren an. 

Die BKJ als bundeszentraler Träger der Freiwilligendienste Kultur 

und Politik wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend.

Wir danken den Kooperationspartnern des FSJ Kultur, insbesondere  

den Einsatzstellen.

Das FSJ Kultur wird gefördert von: 

·  dem Land Niedersachsen

·  den Niedersächsischen Sparkassen
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