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Vorwort

„Das Beste, was mir passieren konnte!“ – diese Aussage 

formulieren viele ehemalige Teilnehmer, wenn sie zu ihren 

Erfahrungen des Freiwilligenjahres befragt werden.

Dass sich ein FSJ Kultur besonders direkt nach der Schule 

lohnt, liegt auf der Hand, denn was die jungen Menschen in 

dieser Zeit lernen, kann kein Lehrbuch, kein Hochschulstudi-

um und auch kein Berufsschulkurs vermitteln: In Jugendzen-

tren, Theatern, Kunstschulen, Museen oder soziokulturellen 

Zentren sammeln sie für ein Jahr wertvolle Erfahrungen, 

begegnen vielen interessanten Menschen und erlernen 

außerdem sog. Softskills wie Kommunikationsfähigkeit, inter-

kulturelle Kompetenz, Kreativität, Teamfähigkeit, eigenverant-

wortliches Arbeiten und gesellschaftliches Engagement. 

Die Jugendlichen können eigene Anregungen und Ideen ein-

bringen und neue Projekte auf die Beine stellen. Das haben 

beispielsweise drei „FSJler“ gemacht, die in Eigenregie das 

Projekt „Art n´beats“ in Osnabrück ins Leben gerufen haben. 

Das Projekt bot drei jungen regionalen Musikgruppen eine 

Plattform und zeigte gleichzeitig soziales Engagement, da die 

Bands ohne Gage für einen guten Zweck spielten. 

In einem Bereich, der junge Menschen bei ihren Interessen 

abholt, können sie also wichtiges Rüstzeug für den weiteren 

Lebensweg erwerben und zwar völlig selbstverständlich, 

ohne erhobenen Zeigefinger und aus ihrer Eigeninitiative 

heraus. Deshalb ist dieses Freiwilligen-Jahr eine sinnvolle 

Möglichkeit für junge Menschen, die häufig direkt nach der 

Schule eine Phase der Orientierung benötigen, um sich über 

den eigenen Weg sicherer zu werden.

Die niedersächsischen Sparkassen unterstützen das FSJ 

Kultur bereits seit 2008. Und mit dieser Förderung schlagen 

wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir unterstützen zum einen 

die Jugendlichen dabei, ihre ersten Schritte in Richtung 

Berufsleben zu machen und fördern gleichzeitig die vielfältige 

Kulturlandschaft Niedersachsens – eine Aufgabe, der sich 

die Sparkassen als einer der größten Förderer von Kunst und 

Kultur nachhaltig verpflichtet fühlen. Denn gerade für die  

Kulturinstitutionen ist das freiwillige Engagement von 

unschätzbarem Wert: Die jungen Menschen sind begeiste-

rungsfähig, kreativ, haben Teamgeist, können meist besser 

mit Computern umgehen als die Älteren und sind auch bereit, 

kritisch zu hinterfragen und ganz neue Wege zu bestreiten. 

Und es ist wichtig, die Generation der Jugendlichen in unsere 

Gesellschaft tragend zu integrieren, schließlich verbirgt sich 

in ihr ein enormes Potenzial und unsere Gesellschaft wäre 

ohne das Engagement und den Einsatz junger Menschen um 

einiges ärmer. Dieses Potenzial zeigt auch die vorliegende 

Broschüre, die einen Einblick in die Projekte gibt, vielen Lust 

auf das FSJ Kultur machen wird und bei deren Lektüre so 

mancher meiner Generation gern selbst noch einmal so jung 

wäre, um als Freiwilliger aktiv mitzugestalten.

Da diese Möglichkeit durch Zeitablauf leider nicht mehr ge-

geben ist, freue ich mich um so mehr, dass die Sparkassen in 

Niedersachsen als Förderer dafür sorgen, FSJ Kultur für die 

nächsten Generationen möglich zu machen und so für „das 

Beste“ zu sorgen.

Thomas Mang

Präsident der Niedersächsischen Sparkassenstiftung
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Wie gut, dass es hier den Projektpool, gefördert von den 

Sparkassen in Niedersachsen aus Mitteln der Lotterie 

Sparen+Gewinnen gibt. Damit setzen die Sparkassen ein 

Zeichen der Wertschätzung von freiwilligem Engagement in 

Niedersächsischen Kultureinrichtungen. Die Projektförderung 

unterstützt die aktive Teilhabe der Freiwilligen an gesell-

schaftlichen und kulturellen Prozessen. Jugendliche erhalten 

Freiräume zur Umsetzung ihrer sozialen, ästhetischen und 

kommunikativen Ideen.

Gefördert wurden 33 Projekte mit je 500 Euro, welche von 

den Freiwilligen direkt bei der LKJ Niedersachsen beantragt 

werden konnten.

Wie vielfältig, wie groß oder klein das Projekt sein kann, wie 

stark der Anteil kreativer und auch organisatorischer Arbeit 

ist, zeigt sich in den nachfolgenden Beispielen.

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir zunächst einmal 

herzlichen Dank den Niedersächsischen Sparkassen für die 

Unterstützung sowie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

sagen.

Und Ihnen wünschen wir viel Spaß dabei, nachzulesen, wie 

Träume Wirklichkeit werden – denn wie Zig Ziglar, ein ameri-

kanischer Verkaufstrainer, sagt:

„Ziele sind Träume, die wir in 

Pläne umsetzen; dann schreiten 

wir zur Tat, um sie zu erfüllen.“

In diesem Sinne

Juliane von Ilten

Leitung Freiwilligendienste

Editorial

„Große Gedanken brauchen 

nicht nur Flügel, sondern 

auch ein Fahrgestell zum 

Landen.“

Dieses Zitat von Neil Armstrong, dem ersten Mensch auf 

dem Mond, passt gut zum FSJ Kultur. Denn so wie der erste 

Astronaut sich auf dem Erdtrabanten gefühlt haben muss – 

stolz, aber sicher auch ein wenig fremd und unbehaglich – 

so fühlen sich auch manchmal Jugendliche in unserem 

kulturellen Freiwilligendienst. Kaum, dass sie nach der 

Schule erstmals neues Terrain betreten haben, stehen sie in 

der Kulturlandschaft vor der Aufgabe, neben der täglichen 

Mitarbeit ein eigenes Projekt durchzuführen. Die übertragene 

Verantwortung, eine Idee selbstständig zu verwirklichen, ist 

eine große Anerkennung, aber natürlich auch eine ziemliche 

Herausforderung.

Damit die eigenen Ideen fliegen lernen – und auch landetaug-

lich bleiben – hat das FSJ Kultur eine bewährte Arbeitsteilung 

vorgesehen:

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e. V. 

versteht sich dabei in erster Linie als Flügelverleiher. Schon 

im Einstiegsseminar, welches sich über die ersten fünf von 

insgesamt 25 Bildungstagen erstreckt, die das Freiwilligen-

jahr begleiten, versuchen wir, die Jugendlichen zu Ideen an-

zustiften. Wir als Träger achten darauf, dass den Freiwilligen 

ihr eigenes Projekt ermöglicht wird, begleitet sie bei Unter- 

oder Überforderung und bildet die Freiwilligen in Seminaren 

und Bildungstagen weiter, um sie in der Realisierung von 

Kulturprojekten zu unterstützen.

Dass die Luftschlösser ein solides Fahrgestell bekommen und 

sich im täglichen Fluggeschäft als alltagstauglich erweisen, 

dafür sorgen vor allem unsere Einsatzstellen.

Die Einsatzstelle ist verantwortlich für die Unterstützung der 

Freiwilligen in allen Projektbereichen und achtet darauf, dass 

das Projekt durchsetzbar bleibt und zum Profil der Einrichtung 

passt. 

Ergebnis ist im Idealfall ein Gewinn für alle beteiligten. 

Die Jugendlichen gewinnen Kompetenzen und Erfahrungen, 

für die Einsatzstellen ist das Projekt eine innovative Bereiche-

rung für das Programm. Und so entstehen Jahr für Jahr im 

FSJ Kultur spannende und vielseitige Ideen: von der eigenen 

Musicalinszenierung in einem soziokulturellen Zentrum bis 

zur Videodokumentation eines integrativen Theaterprojekts, 

von der Marketingkampagne für einen Drehbuchworkshop 

bis zu einer Schreibwerkstatt für Kinder ist alles dabei.

Ein ganz wesentlicher Baustein für ein solides Fahrgestell 

ist natürlich vor allem eines: Geld. Nicht immer können 

Einsatzstellen in der Kultur, die ja zum Teil über wenig Mittel 

verfügen, eine gute finanzielle Grundlage für die Projekte der 

Freiwilligen gewährleisten.
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Das Seminarprogramm im FSJ Kultur

Jede lange Reise beginnt mit 
dem ersten Schritt …

… und wenn sich Jugendliche auf den Weg machen, um 

sich ein Jahr lang in den Kultureinrichtungen Niedersach-

sens zu engagieren, dann ist es gut, wenn diese ersten 

Schritte begleitet werden.

Eine gute Begleitung sind die Einstiegs-Seminare für die 

Freiwilligen im FSJ Kultur, die die LKJ in den fünf Regional-

gruppen Niedersachsens veranstaltet.

Neben allgemeinen Informationen rund um das FSJ Kultur 

geht es hier natürlich – neben Austausch und Kennenlernen 

der Gruppe – auch darum, hilfreiche Werkzeuge zur Gestal-

tung des eigenen Projekts zur Verfügung zu stellen. 

Wer Luftschlösser baut, ist im Sinne des Volksmundes in der 

Regel ein unrealistischer Fantast – in der Einheit Projektpool 

werden die Freiwilligen zum Luftschlösser bauen sogar 

angeregt!

Aber zunächst ist es für die Freiwilligen, die ja das Programm 

ihrer Einsatzstelle mit einem eigenständigen Projekt berei-

chern sollen, wichtig, zu klären, welche Rahmenbedingungen 

in der Einsatzstelle überhaupt gegeben sind. Denn die Ein-

satzstelle ist die Basis des Projekts.

Um diese Standortbestimmung im wahrsten Sinne des Wortes 

plastisch darzustellen, können sich die Freiwilligen – meist zu 

deren großen Vergnügen – an einem alten Kinderspielzeug 

bedienen: Mit Knetgummi sollen sie ihre Situation in der Ein-

satzstelle darstellen. Nach getaner Arbeit stellen die Jugend-

lichen ihr Knetkunstwerk in der großen Runde vor.Wie bereits 

erwähnt, werden in dieser Einheit auch erste Grundlagen in 

Sachen Projektmanagement vermittelt. Hierfür wird auch die 

Ideenfindung angeregt. Es sollen Fragen geklärt werden wie: 

Was sind meine Visionen? Welche Ideen habe ich, was hat 

meine Einrichtung davon? Was kann ich tatsächlich reali-

sieren und welche Schritte sind dafür nötig? – Dinge, die im 

späteren Berufsleben immer wieder neu definiert werden 

müssen.

Eigene Stärken und besondere Fähigkeiten werden spiele-

risch herausgearbeitet, um in weiteren Schritten zunächst 

einmal ein fantastisches Luftschloss zu errichten.

Was würde ich tun, wenn ich in meiner Einsatzstelle alle 

Möglichkeiten hätte? Auf gute Ideen kommt man erst, wenn 

man ganz unbefangen „herumspinnen“ darf! 

Es zeigt sich hier bereits, dass viele der vermeintlichen 

Luftschlösser gar nicht so unrealistisch sind – Projektbei-

spiele von ehemaligen Freiwilligen bestätigen dies. In einem 

weiteren Schritt wird dann darüber nachgedacht, wie diese 

Luftschlösser auf ein realistisches Format „eingeschmolzen“ 

werden können:
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Die ProjekteWer als Freiwilliger im Museum keine eigene Ausstellung 

kuratieren darf, könnte vielleicht eine Dokumentation über 

eine bestehende Ausstellung erarbeiten. Wer in einem 

Veranstaltungszentrum kein eigenes Konzert geben kann, 

könnte immerhin einen Videofilm über eine Veranstaltung 

im laufenden Programm drehen oder das Marketing dafür 

übernehmen. So können ganz konkrete und handfeste Ideen 

mit in die Einsatzstellen genommen werden. Abgerundet wird 

die Einheit mit der Vorstellung von Instrumenten des Projekt-

managements, mit deren Hilfe die Projekte in Kleingruppen 

ganz realitätsnah durchgespielt werden.  

Der visionäre Charakter dieser Einheit soll den Jugendlichen 

dabei helfen, herauszufinden, wo die persönliche Motivation 

liegt, sich in der Einsatzstelle einzubringen – all dies ist auch 

bei der beruflichen Orientierung unerlässlich.

Wer sich ein Jahr lang aktiv in der Kultur engagiert, braucht 

gutes Rüstzeug – auch über Projektmanagement hinaus. In 

den 25 Bildungstagen, die in mehrtägigen Seminaren von der 

LKJ organisiert und durchgeführt werden, bekommen die Frei- 

willigen wichtige Werkzeuge an die Hand: Projekt- und Zeit 

management, Konflikt- und Stressbewältigungsstrategien – 

alles, was man im Arbeitsalltag in der Kultur braucht.

Die Jugendlichen erlernen auch den Umgang mit unter-

schiedlichsten Medien und Materialien. Film- und Medien-

technik, digitale Fotografie, Tanz- und Theaterarbeit, Skulpturen 

und Malerei, kreatives Schreiben, Rhythmik und Musik – all 

dies sind Methoden, die die Arbeit in den Einrichtungen berei-

chern und die Freiwilligen in ihrer Entwicklung unterstützen. 

Berufsorientierung ist ein zentrales Thema, das im Laufe des 

Jahres immer wieder aufgegriffen und vertieft wird.

Das Einstiegs-Seminar, das den Auftakt zu den 25 Bildungs-

tagen bildet, ist also nicht nur in Hinblick auf das eigene 

Projekt ein Mut machender erster Schritt!
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Vier Wolfsburger rocken 
die Stadt

Freiwillige organisieren ein abwechslungsreiches

Programm in der Innenstadt

Ein heißer Tag würde es werden – das spürte man am 19. Mai 

in Wolfsburg schon morgens um halb acht. Und dass es an 

diesem Tag nicht nur in Sachen Temperatur heiß her gehen 

würde, das hofften Johanna, Evamarie, Nadine und Jannik 

sehr, als sie so früh auf dem Platz vor dem Alvar-Aalto-Kultur-

haus auf die Lieferung der Bühnenelemente warteten. Denn 

für diesen Tag hatten sich die vier Freiwilligen im FSJ Kultur 

etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein Programm, mit dem 

sie den Wolfsburgern einheizen wollten.

Unter dem Motto „Wolfsburger Kultur in die Wolfsburger 

Mitte geholt“ wollte die motivierte Gruppe zeigen, dass die 

VW-Stadt noch mehr zu bieten hat als Theater und Museen. 

„In Wolfsburg gibt es zwar viele Kultur-Angebote“, bestätigt 

Evamarie (20), die ihr FSJ Kultur in den Historischen Museen 

macht. „doch der Blick richtet sich unserer Meinung nach oft 

nur auf die medienwirksam in Szene gesetzten Einrichtungen 

und nicht auf die Vielfalt, die Wolfsburg zu bieten hat. Deshalb 

ist unser Gemeinschaftsprojekt auf die Kulturvielfalt der Stadt 

zugeschnitten.“ Und deshalb haben die vier nicht nur ein 

überzeugendes Bühnenprogramm organisiert, zu dem lokale 

Bands wie „Pirates of the baggersee“ oder „Play it again 

Sam“ die Passanten in Stimmung brachten, sondern auch 

Show-acts wie einen Samba-Umzug durch die Stadt oder 

Zauberei.
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Nadine Völker hat zusammen mit anderen Freiwilligen im FSJ Kultur eine große 

Informationsveranstaltung im Stadtzentrum organisiert, um die Aktivitäten der 

Wolfsburger Kultureinrichtungen einem breiten Publikum nahe zu bringen. Mit viel 

Einfallsreichtum haben die Freiwilligen ein spannendes Programm auf die Beine 

gestellt. So konnten auch Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden, die die 

kulturellen Angebote bisher noch nicht nutzen. Für die OrganisatorInnen war 

der Planungsprozess sicher sehr prägend. Vor allem der Spagat zwischen der Vision 

von einer Veranstaltung und der tatsächlichen Durchführung haben die Freiwilligen 

mit großem Elan gemeistert und niemals den Mut verloren.

Brigitte Digel  M.A., Städtische Galerie Wolfsburg, Schloss Wolfsburg

13

Außerdem gab es Infostände der beteiligten Einrichtungen 

und viele Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene. Nadine 

lud in einem Offenen Atelier zum Malen und Zeichnen ein, 

Evamarie bot Linol- und Kartoffeldruck an. Extra für diesen 

Tag hatte Jannik (20), der sein FSJ Kultur in der Wolfsburger 

Stadtbibliothek macht, einen „Bücher-Strongman“ gebastelt – 

ein Muskelprotz aus Pappe, der Bücher stemmt und dem man 

durch eine Öffnung im Kopf sein eigenes Gesicht verleihen 

konnte, für lustige Ulk-Fotos.

„Alles hat super geklappt,“ schwärmt Johanna (19) von der 

Musikschule Wolfsburg. „Wir hatten aber auch hervorra-

gende Unterstützung. Alle am Showprogramm Beteiligten 

sind ohne Gage aufgetreten. Und viele Mitfreiwillige aus 

Hannover und Braunschweig haben mit angepackt – von dem 

Support durch unsere Einsatzstellen ganz zu schweigen. Alle 

hatten von Anfang an an uns geglaubt und waren überzeugt, 

dass es gut wird.“ So gab es von der Musikschule das erfor-

derliche Equipment und vom Kulturbereich der Stadt noch 

eine hilfreiche Finanzspritze. Zusammen mit den Mittel aus 

der Lotterie Sparen+Gewinnen konnte da also nichts mehr 

schiefgehen.

„Es gab aber auch Tiefpunkte,“ berichtet Nadine (19) von der 

Städtischen Galerie Wolfsburg. „als zum Beispiel Bands ab-

sagten, die wir unbedingt dabei haben wollten, die nicht ohne 

Gage auftreten wollten. Aber da wir so ein gutes Team waren, 

waren solche Misserfolge schnell überwunden.“

Und nicht zuletzt war das Team deshalb so gut, weil sich im 

Laufe der Zeit herausstellte, wer welchen Bereich besonders 

gut abdecken konnte: Johanna übernahm das Booking der 

Gäste, Evamarie wurde Fachfrau für alle Ordnungsfragen 

und Nadine und Jannik waren vor allem für das Catering 

verantwortlich. „Wir haben am Tag vorher alle unermüdlich 

gebacken und Häppchen vorbereitet,“ sagt Jannik nicht ohne 

Stolz.

Und auch die LKJ ist stolz: denn entstanden ist die Idee im 

Projektpool des Einstiegs-Seminares!
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Ein offenes Ohr für gelebte 
Geschichte

Lena interviewt Zeitzeugen in der Gedenk-und Dokumenta-

tionsstätte KZ Drütte

Die zwanzigjährige Lena Scholz betreibt in Salzgitter eine 

ganz besondere Art von Spurensicherung: Die Freiwillige der 

Gedenk-und Dokumentationsstätte KZ Drütte führt Interviews 

mit einer Zeitzeugin des deutschen Nationalsozialismus.

Die Zeitzeugin heißt Lotte Mannel und ist Witwe eines ehe-

maligen Häftlings des KZ Esterwegen im Emsland. Anläss-

lich ihres 85. Geburtstages soll ein Film entstehen, der ihre 

Lebenserinnerungen sichert.

Schnell war für Lena klar, dass so ein Interview kein ein-

faches Unterfangen werden würde. Viele Fragen drängten 

sich auf: Wie hält man die Balance zwischen der eigenen 

Neugier und dem Feingefühl? Denn schließlich hatte man es 

hier mit der Privatsphäre eines fremden Menschen zu tun. 

Bringt man das richtige Verständnis für diese Zeit auf, um 

angemessene Fragen zu stellen? Und was passiert, wenn es 

zu emotional wird?

Für all diese Fragen gibt es derzeit kaum Orientierungshilfen. 

Anleitungen oder Leitfäden fehlen, Erfahrungsberichte erhält 

man eigentlich nur im direkten Gespräch mit Menschen, die 

bereits solche Interviews geführt haben. 
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Lena hat neben vielen fachlichen Erfahrungen vor allem gelernt, dass Hürden 

überwunden werden können und müssen, sie ist gestärkt aus dem Projekt gegangen. 

Für uns ist das Ergebnis eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler an 

Zeitzeugenprojekte heranzuführen und gleichzeitig ist die k leine Veröffentlichung 

auch ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit unserer Gedenkstätte.

Elke Zacharias, Gedenk-und Dokumentationsstätte KZ Drütte

17

Als FSJlerin des Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V. hatte Lena 

das Glück, auf die Erfahrungen von Elke Zacharias, Leiterin 

der Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte und Maike 

Weth, Projektmitarbeiterin beim Arbeitskreis Stadtgeschichte, 

zurückgreifen zu können – und dennoch war der Einstieg 

nicht einfach. Da entstand bei Lena die Idee zu ihrem eigenen 

Projekt: eine Broschüre, die einerseits begleitend zum Film, 

andererseits auch unabhängig davon als Hilfestellung für 

Zeitzeugengespräche verwendbar ist, um insbesondere 

anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Einstieg 

zu erleichtern und Hemmschwellen überwinden zu helfen.

Denn wer sich mit Zeitzeugenarbeit beschäftigt, dem eröffnen 

sich wunderbare Erfahrungen, wie Lena findet: 

„Ältere Menschen haben unglaublich viel zu erzählen. Und 

durch ihre Erzählungen lernt man, viele Dinge, die uns heute 

selbstverständlich sind, zu schätzen – Demokratie oder 

Meinungsfreiheit zum Beispiel. Und zu hören, wie Menschen 

aus dieser Generation für solche Fortschritte gekämpft 

haben, macht Mut, seinerseits für das einzutreten, was einem 

wichtig ist.“

Auch das Geschichtsverständnis verändert sich: „Früher 

habe ich zum Beispiel immer gedacht: Mit dem Kriegsende 

war alles gut. Dass für viele in dieser Zeit die Probleme noch 

lange nicht vorbei waren, war mir nicht so klar.“

Ihre beruflichen Erfahrungen nimmt Lena auch mit ins  

Privatleben: „Ich habe mich jetzt auch erstmalig getraut,  

meine Großmutter zu ihrer Vergangenheit zu befragen –  

früher hatte ich da Hemmschwellen.“
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Ein Stück Afrika in der 
Wesermarsch

Mona stellt einen Afrika-Thementag auf die Beine

Weit über 5000 km ist das Dorf Yovokope in Togo vom nieder-

sächsischen Lemwerder entfernt. An diesem 3. Juni jedoch 

war Afrika im Kulturzentrum BEGU ganz nah und gegenwärtig: 

Es gab afrikanische Tanz- und Trommelworkshops, kulina-

rische Spezialitäten, Vorträge und Darbietungen afrikanischer 

Künstler. Zusammengebracht hat die beiden Erdteile für diesen 

Nachmittag die zwanzigjährige Mona Kimmer. Sie macht 

ihr FSJ Kultur in der Kultureinrichtung in der Wesermarsch. 

Schon im Einstiegsseminar hatte sie die Idee, eine Benefiz- 

veranstaltung durchzuführen – durch Erzählungen ihrer 

Schwester, die drei Wochen in dem Waisenkinderdorf in Togo 

bei einem Schaukelbauprojekt verbracht hat, war ihr rasch 

klar, wer der Nutznießer der Erlöse des Events werden sollte. 

Ziel der Veranstaltung sollte es sein, die afrikanische Kultur 

den Menschen aus Lemwerder und Umgebung etwas näher 

zu bringen sowie anzuregen, auch mal über den Tellerrand zu 

schauen. Auch die MitarbeiterInnen der BEGU waren schnell 

Feuer und Flamme für die Idee, denn einen solchen Themen-

tag hatte es dort bislang noch nicht gegeben.

Nun wurde es schwierig. „Die größte Frage, die sich mir 

stellte, war: Wie konnte ich ein realistisches Bild von Afrika 

vermitteln, ohne Klischees zu bedienen?“ Um dieser Gefahr 

zu entgehen, besuchte Mona das Bremer Entwicklungspoli-

tische Netzwerk (BEN) und auch die Norddeutsche Mission, 

um sich dort über die afrikanische Realität zu informieren. 

„Wichtig war mir in diesem Zusammenhang natürlich auch, 

möglichst authentische Künstler für das Rahmenprogramm 

anzufragen.“ Gut zu wissen, dass der Gospelchor von einem 

Afrikaner angeleitet wurde – und über die Authentizität der 

Trommeltanzgruppe hatte sich Mona bei einer Veranstaltung 

in Oldenburg selbst überzeugen können.

21
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„Mir wurde bewusst, dass ich ganz schön viel Arbeit vor mir 

hatte,“ erinnert sich Mona. „An wieviele Sachen ich denken 

musste, und wieviel Kontakte ich knüpfen musste – dabei fiel 

mir Telefonieren am Anfang echt schwer. Aber ich habe im 

Laufe des Projekts mit sovielen Menschen sprechen müssen, 

dass ich schnell daran wachsen konnte.“

Schwierig war aber auch das Zeitmangement. „Fast wäre ich 

mit meinem Plan ins Schleudern geraten,“ gibt Mona zu. „Als 

die Frist ablief, die Anträge abzugeben, hatte ich immer noch 

nicht alle Künstler beisammen, bzw. wusste nicht, wer ohne 

Gage auftreten oder wer Fahrtkosten in Anspruch nehmen 

würde – das war ein ziemlicher Druck.“ Dass Mona neben 

ihrem Projekt in den ganz normalen Arbeitsalltag der BEGU 

eingebunden war, machte es nicht einfacher. Aber sie bekam 

dennoch auch neben ihrer Assistenz bei Theater- und Zirkus- 

projekten und bei der Öffentlichkeitsarbeit alles gut unter 

einen Hut – nicht zuletzt dank der guten Unterstützung durch 

ihre KollegInnen. „Eine tolle Anerkennung war für mich auch, 

dass der Bürgermeister von Lemwerder die Schirmherrschaft 

für meine Veranstaltung übernommen hat,“ sagt Mona.

Herausgekommen ist eine schöne, sehr atmosphärische 

Veranstaltung, für die es viel Lob gab. „Ein besonderes Kom-

pliment war, dass Tala Awolola, Koordinator des Panafrika-

nischen Kulturvereins Bremen e. V., auf mich zu kam und mir 

spontan die Mitgliedschaft in seinem Verein anbot,“ erzählt 

sie stolz. Mona, die gerne etwas im pädagogischen Bereich 

studieren möchte, kann sich gut vorstellen, sich in dem Verein 

auch in Zukunft zu engagieren. Erstmal jedoch geht es nach 

dem FSJ Kultur nach Australien zum work & travel – und wir 

dürfen gespannt sein, zu welchen spannenden Projekten 

dieses ferne Land Mona inspirieren wird. 

 

Seit 25 Jahren wurden wir in unserer Arbeit von Zivildienstleistenden unterstützt. 

Seit 2011 nun die ersten Erfahrungen mit einer Teilnehmerin des freiwilligen sozialen 

Jahres in der Kultur. Es hat sich gelohnt. Die Arbeit unserer FSJ-lerin war geprägt 

durch großes Engagement, Offenheit und Lebendigkeit. Ihr eigenverantwortliches 

Afrikaprojekt erzielte im Haus, aber auch in der Öffentlichkeit große 

Aufmerksamkeit. Sie hat eine Menge bewegt für die Kinder im Waisendorf „Yovokope“, 

für die Afrikaner in unserer Gemeinde, für die Integration, für das Profil unseres 

Hauses und ich glaube auch für sich selbst. FSJ-Kultur immer wieder!

Dieter Seidel, Leiter der BEGO, Lemwerder
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Es war einmal ...
eine märchenhafte Idee

Maike findet den richtigen Rahmen für ein Mythen- und 

Märchenfest

Wer am Abend des 16. Juni 2012 auf dem Gelände der Kunst-

stätte Bossard unterwegs war, wähnte sich im Märchenland: 

Durch den Garten des einzigartigen Gesamtkunstwerks in der 

Nordheide führte ein Weg aus Kerzen, auf dem man unter an-

derem dem tapferen Schneiderlein, der Schneekönigin oder 

Schneewittchens böser Stiefmutter begegnen konnte.

Die Idee zu der märchenhaften Aktion hatte die neunzehn-

jährige Maike Wagner, deren Projekt das „Mythen- und 

Märchenfest mit Museumsnacht“ in der Kunststätte war. Der 

Kerzenwanderweg mit den sehr lebendigen Figuren (allesamt 

verkörpert von Freunden der Freiwilligen) war nur eine Aktion 

dieses Festes. Dazu gab es eine Keramik-Ausststellung mit 

Märchenthemen, eine sagenhafte Ballettaufführung, Feuer-

jongleure, einen Vortrag und natürlich Märchenerzähler für 

Erwachsene und Kinder. Letztere waren übrigens gerne der 

Einladung gefolgt, in märchenhafter Verkleidung zu erscheinen, 

und so tummelten sich auf dem Gelände an diesem Wochen-

ende viele kleine Prinzessinnen und Hexen.

Auf einem drei Hektar großen Heidegrundstück, mitten im 

Wald gelegen befindet sich die Kunststätte. In Lüllau bei 

Jesteburg verwirklichten Johann Michael Bossard und seine 

Frau seit 1912 ihren Lebenstraum von einer Stätte, an der 

die verschiedenen Künste Architektur, Bildhauerei, Malerei, 

Kunstgewerbe und Gartenkunst zu einer Einheit verschmelzen. 

Heute ist die Kunststätte Bossard ein einzigartiger Ort, an 

dem expressionistische Wandmalerei und Raumausstattung 

im ursprünglichen Zusammenhang erhalten geblieben sind.

Und neuerdings auch ein Ort, an dem Jugendliche sich im 

ehrenamtlichen Engagement ausprobieren dürfen: Maike ist 

hier die erste Freiwillige im FSJ Kultur. Wie kam sie auf die 

Idee, als Projekt ein Märchenwochenende zu organisieren? 

„Ich finde, so etwas passt gut in die Atmosphäre des Geländes. 

Und mir ist oft aufgefallen, dass viele Besucher von den 

Gebäuden begeistert waren, aber gar keinen Blick für den 

schönen verwunschenen Garten hatten.“
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Dies zu erreichen, war kein leichtes Unterfangen für Maike: 

„Mich hat schon sehr gewundert, was an so einer Veran-

staltung alles dran hängt, an das man zuerst gar nicht denkt. 

Von der GEMA bis hin zur Künstlersozialkasse ... all das 

verursacht Kosten, von Tonanlagen und Beleuchtung ganz 

zu schweigen.“ Da war Maike froh, die Niedersächsischen 

Sparkassen als starke Partner zu haben. Und dennoch 

musste sie in mancherlei Hinsicht kleinere Brötchen backen, 

als sie es sich ursprünglich erträumt hatte und viele Kosten 

vermeiden. Erfreulich waren da spendable Partner wie zum 

Beispiel eine Hamburger Kerzenfirma, die vierhundert Kerzen 

für den beleuchteten nächtlichen Märchenweg stiftete.

„Manchmal hat es sehr lange gedauert, bis es eine Lösung 

gab,“ erinnert sich Maike. „Hin und wieder musste man Angst 

haben, sich von dem einen oder anderen Programmpunkt 

vielleicht doch verabschieden zu müssen. Aber letztlich hat 

doch alles geklappt.“ Und dass das so war, lag auch daran, 

dass Maike Schritt für Schritt gelernt hat, als selbstbewusste 

Verhandlungspartnerin aufzutreten. 

Mit den „Großen“ Schritt zu halten, war für die 1,62 Meter 

kleine junge Frau nicht immer einfach: „Am Anfang kam ich 

mir komisch vor, am Telefon zu sagen: Hallo, ich bin Maike 

Wagner, ich komme von der Kunststätte Bossard und plane 

da eine Veranstaltung ... Gerade wenn jemand mal nicht ganz 

so freundlich ist, wirft mich das schnell aus der Bahn.“ Aber: 

„Letztlich haben mich alle ernst genommen – nur ich mich 

selber vielleicht am Anfang nicht so.“ 

Die Freiwillige, die vor ihrem FSJ Kultur eigentlich Kommuni-

kationsdesign studieren wollte, hat ihre Pläne geändert und 

sich nun für Kulturwissenschaften entschieden. „Mir macht 

Planen und Organisieren viel mehr Spaß als ich dachte –  

das ist man von der Schule ja nicht so sehr gewohnt, da 

organisiert man ja höchstens mal ein Referat oder ein kleines 

Projekt. Am liebsten würde ich nach dem Studium in so einem 

kleinen Betrieb arbeiten wie in der Kunststätte. Denn im  

Gegensatz zu meinen Kollegen, die in einer großen Einsatz-

stelle wie in einem Hamburger Museum oder Theater tätig 

sind und meist nur an einem einzigen Segment arbeiten, ist 

mein Job hier sehr vielseitig.“

„Das Mythen- und Märchenwochenende war eine sehr anspruchsvolle Veranstaltung, 

die Maike Wagner mit Organsationsgeschick und viel persönlicher Begeisterung geplant 

und erfolgreich umgesetzt hat. Von den Erfahrungen mit der Veranstaltung und von 

den Kontakten, die sich daraus ergeben haben, werden wir an der Kunststätte Bossard 

noch sehr profitieren.“

Dr. Gudula Mayr, Vorstandsvorsitzende Kunststätte Bossard
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Klein aber fein

Birte und Carolin beweisen, dass man auch mit weniger 

aufwändigen Projekten groß rauskommen kann

Es muss nicht immer XXL sein: Statt groß angelegter Kultur-

festivals, Ausstellungen oder Publikationen darf ein Projekt im 

FSJ Kultur ruhig auch mal ganz übersichtlich sein. 

Carolin zum Beispiel steckt mit ihrer kleinen aber feinen Idee 

ihre Einsatzstelle buchstäblich in die Tasche: Die Zwanzig-

jährige arbeitet in der AUE Kreativschule in Hannover. Hier 

können Langzeit-PsychiatriepatientInnen sich in verschie-

denen Disziplinen wie Malerei, Theater, Musik und Schreiben 

künstlerisch ausprobieren. 

„Ich war von Anfang an sehr motiviert, die KünstlerInnen der 

Öffentlichkeit presenter zu machen,“ berichtet Carolin. „es 

war mir einfach ein Anliegen, die tolle Arbeit der Teilnehmer- 

Innen in den Alltag hinauszutragen.“ Anfangs plante die Frei-

willige allerdings noch in größeren Kategorien – so dachte 

sie zunächst an eine Riesenwandmalerei oder eine andere 

Form von Kunst im öffentlichen Raum.  Das aber hätte den 

Rahmen ihrer täglichen Mitarbeit gesprengt, und da sie sich 

weder über- noch unterfordern wollte, war bald die Idee mit 

den Stofftragetaschen geboren. Carolin recherchierte Kosten, 

und kurz darauf hielten ökologisch produzierte Taschen 

Einzug in die Kreativschule. Die Beutel versah Carolin auf der 

einen Seite mit den Logos der AUE, der LKJ und natürlich der 

Lotterie Sparen+Gewinnen. Auf der Rückseite schuf Carolin 

einen sauber abgegrenzten Rahmen, innerhalb dessen die 

TeilnehmerInnen ihre Kunstwerke platzieren konnten.

28



30 31

Nun gibt es 50 ganz individuell geschaffene Taschen, auf 

denen die Arbeit der KünstlerInnen in den Alltag transportiert 

werden können. „Mode hat ja etwas durchaus Politisches,“ 

findet Carolin. „Und mit meinen Taschen  trägt man nicht 

einfach etwas von H&M, sondern macht eine Zielgruppe 

sichtbar, an die man viel zu wenig denkt.“ Klar, dass das 

sowohl die TeilnehmerInnen als auch die MitarbeiterInnen 

der AUE Kreativschule durchaus tragbar finden!

Ein anderes Beispiel für ein kleineres Projekt kommt von 

Birte. Die Zwanzigjährige, die im Kunstverein Hannover ihren 

Freiwilligendienst macht, setzt mit ihrer Idee nicht alles auf 

eine Karte: Sie hat für ihre Einsatzstelle elf verschiedene 

Werbepostkarten designt.

„Natürlich hätte ich mir auch etwas Aufwändigeres vorstellen 

können.“ sagt Birte. „Mir war aber vor allem wichtig, etwas 

zu machen, was es in meiner Einsatzstelle noch nicht gab. 

Und ich wollte etwas hinterlassen, was bleibt.“

Und so ist nun nicht nur Birte stolz, sondern auch ihre Kolleg-

Innen aus dem Kunstverein. Zu Recht, denn auch bei einem 

überschaubaren Projekt müssen die zu leistenden Arbeits-

schritte erst einmal bewältigt werden: Für die Motivsuche 

musste die Freiwillige das gewaltige Fotoarchiv durchforsten 

und ihre Vorauswahl mit dem Direktor des Kunstvereins René 

Zechlin abstimmen. Dann folgte das Entwerfen, das Birte 

ganz professionell mit dem Programm InDesign vornahm, 

die Auswahl des Slogans und die Recherche nach einem 

günstigen Drucker.

Nun zieren die Postkarten die provozierende Frage: „Verste-

hen Sie Kunst?“ – mit Birtes Karten sicherlich kein Problem!

Die Preisträger
Florian Westermann, Kimberley Niemann, Miraculum 
Aurich, Alena Evers, Jessica Wiessler, Thea Ortmann, Moritz 
Holzkamp, Johanna Döring, Jonas Janßen, Celine 
Schenkewitz, Mona Kimmer, Mareike Heeger, Lisa 
Bockemüller, Lenny Streit, Maike Wagner, Kristina 
Heller, Justus Preuß, Eefke Heberlein, René Müllner, 
Jannik Schmiedl, Nadine Völker, Evamarie Martynkewicz, 
Johanna Mey, Jöran Möller, Carolin Ingwersen, Birte 
Heier, Fabienne Pasqua, Ina Speckmann, Berit Vornhorn, 
Nico Jedicke, Jan Beyer, Annabel Schneider, Tjark Pinne, 
Nele Menze, Patricia da Costa, Kevin Rühländer, 
Schirin Beravat, Carolin Gravel, Anna-Lena Scholz, 
Benedikt Strickmann, Rahel Bente, Katharina Steins, 
Lena Scholz

„The dead line“ aus der 

Ausstellung Hernan Bas 

„The other Side“, 2012

„Videotüre“ aus der Ausstellung Stephan Huber „7,5 Zi.-Whg. f. Künstler, 49 J.“
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Blickwechsel.

Kristina Heller und Justus Preuß*, Freiwillige im Pavillon 

Hannover betrachten in ihrer Ausstellung „Perspektive 

Pavillon“ ihr Kulturzentrum mit anderen Augen – nämlich mit 

ihren Kameras.

Was war, was ist, was wird der Pavillon in Hannover? Eefke 

Heberlein vom Workshop Hannover lässt ihre Workshopteil-

nehmerInnen darauf in verschiedenen künstlerischen Diszi-

plinen Antworten geben und stellt die entstandenen Exponate 

in ihrer Auststellung „Perspektive Pavillon“ zur Schau.

Stilblüten.

René Müllner* vom TPZ Lingen spannt in seiner Veran-

staltung „Styles on Stage“ den musikalischen Bogen vom 

Bluesrock über Reggae bis hin zu Modern Classic. 

Stadtgespräch.

Vier Wolfsburger rocken die Stadt: Mit Kunst, Aktionen und 

vielem mehr machen Jannik Schmiedl (Stadtbibliothek 

Wolfsburg), Nadine Völker (Städtische Galerie), Evamarie 

Martynkewicz (Historische Museen) und Johanna Mey 

(Musikschule der Stadt Wolfsburg) von sich reden.  

(Siehe Bericht Seite 10)

Schattendasein.

Jöran Möller lässt seine Projektteilnehmer im Kunsttreff 

„Schattenseiten der Stadt“ im Freizeitheim Vahrenwald über 

die in Vergessenheit geratenen Plätze Hannovers künstlerisch 

reflektieren.

Taschenspielerei.

Carolin Ingwersen steckt ihre Einsatzstelle, die AuE Kreativ-

schule, buchstäblich in die Tasche: Sie lässt Stoffbeutel von 

den AuE-KünstlerInnen bunt gestalten.  

(Siehe Bericht Seite 28)

Kartenwerk.

Birte Heier entwirft für ihre Einsatzstelle, den Kunstverein 

Hannover, eine Marketingkampagne mit einer einzigartigen 

Postkartenaktion. (Siehe Bericht Seite 28)

Mädchensache.

Fabienne Pasqua, Freiwillige bei der Alten Polizei in Stadt-

hagen erklärt für ein Wochenende Kunst zur Mädchensache: 

Mit Speckstein, LandArt und anderen künstlerischen Work-

shops für „Summer girls“ von 11 bis 14 Jahren.

Sprechweise. 

Mit plattdeutschem HipHop, Bilderbuchkinos und anderen 

Aktionen versucht Ina Speckmann aus der Stadtbibliothek 

Leer in ihrem Programm „Ik prook Platt“  junge Ostfriesen für 

die heimische Mundart zu begeistern.

Selbstauslöser.

Berit Vornhorn, vom Landschaftsverband Osnabrücker Land 

organsiert einen Fotoworkshop mit anschließender Ausstel-

lung, bei der TeilnehmerInnen – Menschen mit körperlichen 

und geistigen Behinderungen – sich selbst inszenieren 

können.

Die Preisträger im Überblick

Muttersprache.

Warum müssen Songtexte immer englisch sein? Mit seiner 

Veranstaltung „Musik made in Germany“ organisiert Florian 

Westermann von der Musikschule Isernhagen ein Konzert mit 

ausschließlich deutschen Texten.

Glücksache.

Eine Freiwillige im Glück: Kimberley Niemann, Freiwillige im 

Miraculum Aurich, veranstaltet mit Fotos, Plastiken, Malerei 

und Aktionen eine Ausstellung zu einem ganz persönlichen 

Thema: „Glück“.

Sinnfindung.

Alena Evers von der Kunstschule Aurich und Jessica 

Wiessler vom Historischen Museum gestalten das Kinder-

Museums-Fest „Entdecken mit allen Sinnen“ mit vielen 

Aktionen für Kinder von mittelalterlichen Spielen bis zum 

Zirkusworkshop.

Hilfswerk.

Ein Team von Osnabrücker Freiwilligen verknüpft Kunst und 

Musik bei einem Festival „Live Against Aids zugunsten der 

AIDS Hilfe Osnabrück. Mit dabei sind Thea Ortmann (Fachbe-

reich Musik Uni Osnabrück), Moritz Holzkamp* (Lagerhalle 

Osnabrück) und Johanna Döring (Lagerhalle Osnabrück).

Querschnitt.

Jonas Janßen von der Koppelschleuse Meppen bietet einen 

Blick über den musikalischen Tellerrand des Mainstream bei 

seiner Musikveranstaltung „Kultur querbeat“.

Ansichtssache.

Celine Schenkewitz,  Freiwillige bei Artblau in Wolfsburg, 

präsentiert eine Fotoausstellung, die die Projekte in der 

Kunstmühle Braunschweig dokumentiert.

Fernreise.

Mona Kimmer, von der BEGU Lemwerder holt mit ihrem 

„Afrikaprojekt“ den fernen Kontinent für einen Tag in das 

Kulturzentrum in der Wesermarsch (Siehe Bericht Seite 20)

Entdeckungstour.

Mareike Heeger vom UJZ Komplex in Schüttorf lässt mit 

ihrem Programm „Wir entdecken Kunst“ Menschen mit 

Behinderungen Malerei, Musik und mehr erfahren.

Lesart.

Lisa Bockemüller aus der Musikschule Hannover holt mit 

ihrer „Musikalischen Lesung“ einen Kinderbuchautor auf die 

Vorlesebühne und verpasst ihm auch gleich einen passenden 

musikalischen Rahmen.

Wunschprogramm.

Lenny Streit, der sein FSJ Kultur im Cine K in Oldenburg 

macht, ruft das Jugendfilmfestival „Was uns bewegt“ ins 

Leben – das Programm dazu gestalten die Oldenburger 

Jugendlichen selbst.

Märchenstunde.

Maike Wagner von der Kunststätte Bossard bei Jesteburg 

gestaltet im Rahmen eines „Mythen- und Märchenwochen-

endes“ ein sagenhaftes Programm mit dabei das tapfere 

Schneiderlein und Co. (Siehe Bericht Seite 24)

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

Film ab! heißt es für Nico Jedicke, Freiwilliger vom Theater 

Hameln. Er dreht einen Imagefilm für seine Einsatzstelle.

Heimspiel.

Acht Oldenburger Freiwillige zeigen in einem OpenAir 

Festival, wie vielseitig die heimische Jugendkultur ist. Mit 

dabei sind: Jan Beyer und Annabel Schneider vom Olden-

burgischen Staatstheater, Tjark Pinne vom Landesmuseum 

Natur und Mensch, Nele Menze und Patricia da Costa vom 

Lokalsender oeins sowie Kevin Rühländer und Schirin 

Beravat von der Kulturetage.

Handgepäck.

Carolin Gravel aus der Kunsthalle Emden packt einen Koffer, 

mit dessen Hilfe Kinder spielend die Kunsthalle entdecken 

können.

Netzwerk.

Anna-Lena Scholz, Freiwillige im Theater der Nacht, gestaltet 

die Website des Northeimer Puppentheaters neu.

Frischluft.

Benedikt Strickmann veranstaltet ein Open-Air-Festival mit 

Skateboard-Contests und Basketball-Turnier im Universum 

Bramsche. 

Begleitservice.

Rahel Bente gestaltet ein Programmheft, dass jugendliche 

Nutzer durch die Musikschulwoche der Musikschule Hildes-

heim begleitet.

Schnittsache.

Als Geschenk zum fünfjährigen Jubiläum dreht Katharina 

Steins über ihre Einsatzstelle, das TPZ Hildesheim, einen Film.

Zeugenaussage.

Lena Scholz von der Gedenkstätte KZ Drütte schreibt einen 

Leitfaden, der Jugendlichen die Angst vor der Befragung von 

Zeitzeugen nehmen soll. (Siehe Bericht Seite 14)
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