
Newslettergemeinsam nach Übermorgen, 
 oder: Die Kunst der Weltveränderung

Das Wort Utopie kommt vom griechischen 
„οὐτοπία“ und bedeutet eigentlich „Nicht-Ort“. 
Laut Wikipedia bezeichnet es „eine Wunsch-
vorstellung, die sich dadurch auszeichnet, dass 
sie zwar denkbar und in vielen Fällen wünschens-
wert, vor dem jeweiligen historisch-kulturellen 
Hintergrund jedoch in vielen Fällen (noch) nicht 
oder nicht mehr realisierbar ist.“ 

Gut, dass es für die Entwicklung solcher „Nicht-
Orte“ einen Ort gibt: In Wolfenbüttel – genauer: 
in den Räumen der Landesmusikakademie und 
der Bundesakademie für kulturelle Bildung haben 
Anfang Mai die Teilnehmer/innen aus dem FSJ 
Kultur und FSJ Politik eine Woche lang diskutiert,  

entwickelt, studiert, sich kreativ ausgetobt und 
gemeinsam ausprobiert. In 14 künstlerischen 
Werk stätten haben Sie zum Thema „Gemeinsam 
nach übermorgen, oder: Die Kunst der Weltver-
änderung“ gearbeitet. 

Wie wollen wir leben? Was macht das Leben 
lebenswert? Welche Utopie wollen wir verwirk-
licht sehen? Sich auf künstlerischem Wege einem 
politischen Thema anzunähern, ermöglicht einen 
ganz anderen, unverkrampften und weniger „ver-
kopften“ Zugang zum Thema – und natürlich sind 
unsere Freiwilligen ExpertInnen auf dem Gebiet. 
Durch ihre Mitarbeit in den Einsatzstellen und 
besonders durch ihre Innovationen im Bereich des 
eigenständigen Projektes gestalten sie ihr Umfeld 
und damit auch täglich die Gesellschaft mit. 

Erfahren Sie in diesem Newsletter, wie fantasie-
voll und kreativ, aber auch wie ernsthaft und tief-
gehend engagierte Jugendliche politische Themen 
umsetzen, und informieren Sie sich darüber, wie 
unsere Bildungsseminare Aspekte politischer Bil-
dung transportieren. 

Viel Spaß beim Lesen!

Juliane von Ilten

Leitung Freiwilligendienste 

LKJ Niedersachsen e. V.

Dr. Stephan Rammler, Leiter des Instituts für 

Transportation Design an der Hochschule für 

Bildende Künste Braunschweig: 

Utopien und Visionen sind wichtig, um Energie 
zu lenken. Was will ich erreichen? In was für 
einer Welt oder Gesellschaft will ich leben? Ohne 
innere Zielvorstellungen und Leitbilder ist es sehr 
schwierig, eigenes Engagement zu entwickeln und 
Initiative zu ergreifen. 
Ich halte den künstlerisch kreativen Zugang zum 
Thema Utopien für sehr sinnvoll, sogar für absolut 
notwendig. Um einen echten Wandel in unserer 
Gesellschaft zu erreichen, ist es nicht hilfreich, 
sich nur auf technologische Optimierungen zu 
konzentrieren. 

Wir brauchen neue Ideen für Lebensbereiche wie 
Mobilität, Ernährung, Landwirtschaft oder Bauen 
und Wohnen. Es braucht also auch soziale und 
kulturelle Innovationen.

Diese Ideen entstehen nicht unbedingt durch 
Prognosen und Berechnungen von Marketing-
strate  gen oder Planungsbüros, sondern eher, 
wenn junge Leute einen kreativen Freiraum 
bekommen, um mit Begeisterung und Herzblut 
eine Gesellschaft zu entwerfen, in der sie leben 
wollen. Eine künstlerische Herangehensweise 
erlaubt dabei im besonderen Maße, Grenzen im 
Denken aufzulösen und die eigene Persönlichkeit 
einfließen zu lassen.

Ich war begeistert, dass die Teilnehmer des 
Po diumsgesprächs auf dem Gesamtseminar in 
Wolfenbüttel ihre „Visionen“ eines besseren 
Lebens auf ganz unterschiedliche Art und Weise 
Wirklichkeit werden lassen. 

Das war nicht Grau trifft Grau, sondern eine bunte 
Mischung aus Andersmachern.
Es hat Spaß gemacht, zu und mit einer so großen 
Menge junger Menschen zu sprechen, die gerade 
ihr Leben in die Hand nehmen. Der rege Austausch 
im Anschluss hat mir vor Augen geführt, wie viel 
Interesse für politische und gesellschaftliche 
Fragen besteht und dass ein großer schöpferi-
scher Veränderungswillen vorhanden ist. 
Ich denke, die gesamte Veranstaltung hat bei vie-
len Teilnehmern etwas angestoßen – ich bin da 
ganz zukunftsoptimistisch! 

Editorial

Kreatives Schreiben ist wie eine Reise mit 
dem Stift über das Papier – und wie für jede 
andere Reise muss man dafür gut vorbereitet 
sein. Das beginnt zunächst mit der Wahl des 
richtigen Gepäcks. Wer eine Schreibwerkstatt 
durchführen möchte, der sollte die richti-
gen Methoden eingepackt haben: Spiele 
zum Beispiel, die den Schreibfluss in Gang 
setzen und die Worte locker klopfen im 
Kopf, Verfahren, die zur Ideenfindung beitra-
gen und die Assoziationsfähigkeit anregen. 
Unversehens finden die Teilnehmer sich kon-
frontiert mit Spielen, die „Bananenballett“ hei-
ßen, „Endlosromane“ oder „Terrorschreiben“. 
Vor allem aber gilt es, althergebrachte, durch 
die Schule geprägte Vorstellungen vom 
Schrei ben auf diesen Ausflug ins Papierland 
gar nicht erst mitzunehmen. Nur wer ganz 
angst frei schreiben kann, dessen Texte wer-
den richtig gut, denn nur, wer den inne-
ren Zensor ausschaltet, kann seine eigene 
Sprache finden.

Und natürlich braucht es Methoden, die zum 
Thema hinleiten. Das LKJ-Team hat mit den 
Aushängen zum Thema und dem abwechs-
lungsreichen Rahmenprogramm mit Planspiel 
und Podiumsgespräch schon viel Vorarbeit 
geleistet – aufs Thema eingestimmt sind die 
Jugendlichen also schon. Wie nun kommt man 
ins Schreiben über Utopie? Die einfachste 
Methode ist, das Wort senkrecht herunter zu 
schreiben, wobei jeder Buchstabe den Anfang 
einer neuen Zeile bildet. So entstehen Texte 
wie der von Matthias:

U nglaubliche Leichtigkeit

T rägt Wände, Häuser, Staatssysteme,

O bgleich der Gegensatz aus

P hantasie und Gegenwart

I  rritiert, bleibt

E rkenntnis, wo früher Mauern waren.

Was noch kann man tun, um elf Jugendliche 
dazu zu bringen, sich mit dem Thema Zukunft 
auseinanderzusetzen? Ganz einfach: Man 
setzt sie kurzerhand in eine Zeitmaschine und 
lässt sie in die Zukunft reisen. Die literarische 
Vorlage dazu gibt es schon: In dem 1895 er-
schienenen Science-Fiction-Klassiker lässt 
H. G. Wells den Wissenschaftler George in 
eine Zeitmaschine besteigen und ins Jahr 
802.701 reisen. Die abenteuerliche Fahrt 
dorthin wird den Teilnehmern als Sequenz 
des gleichnamigen Hörbuches vorgespielt 
und an geeigneter Stelle abgebrochen. Nun 
sind die Jugendlichen dran, die Geschichte 
fortzuspinnen: Wie lebt es sich in ferner 
Zukunft? Welche Gesellschaftsformen exi-
stieren? Bizarre Idyllen werden hier beschrie-
ben, veränderte Landschaften, aber auch 
Wohlbekanntes: Marc lässt seinen Zukunfts-
reisenden auf einen Jungen treffen, der so 
fremde Worte wie „Facebook“ benutzt und ihn 
partout dort nicht als Freund „adden“ will – 
eine gelungene Satire einer virtuellen Zukunft, 
die heute schon Gegenwart ist.

Und dann entstehen Geschichten wie von 
Anna, vom Zeitreisenden, der in der fernen 
Zukunft Sehnsucht nach der Vergangenheit 
hat: „manchmal ist so viel sehnsucht in seinem 
kopf, wenn er den schädelknochen aufknak-
ken würde, würden vögel herausfliegen, drei 
möwen. sie würden schreiend in die luft stie-
ben, zum meer, würden sie denken, und: zum 
meer, und losfliegen und nicht anhalten.“ Nach 
vorgetragenen Texten wie diesen ist es dann 
erst einmal ganz still im Raum, weil alle berührt 
sind von diesen Bildern und dem poetischen 
Zugang zum Thema. Denn ein Thema nicht nur 
zu erarbeiten, sondern zu erfühlen, das kann 
das Ziel einer solchen Schreibreise sein – und 
was sind Utopien anderes als Vögel im Kopf – 
lassen wir sie also fliegen!

Vögel im Kopf oder 
Die Zeit-Schreibmaschine

Impressionen aus der Schreibwerkstatt
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Wer in Andy Sommers heiterem Radioquiz als 
Kandidat auftritt, hat nichts zu lachen: Denn 
hier geht es nicht um die altbekannte Frage 
„Wer wird Millionär?“ – hier geht es ums 
Ganze: Wer bei der beliebten Rateshow mit-
macht, muss neben der Beantwortung von 
Fragen zu Natur- und Umweltschutz auch 
gleich die ganze Welt retten – und zwar inner-
halb kürzester Zeit!

Dieses skurille Szenario entwarf die Hör-
spielwerkstatt unter der Leitung von Autor 
Fabian Schütze und führte das Ergeb nis live 
vor erlesenem Publikum auf der Ab schluss-
präsentation des FSJ Kultur und FSJ Politik 
Gesamtseminars vor: Neben Niedersachsens 
Ministerin für Wissenschaft und Kultur Prof. 
Dr. Johanna Wanka waren Mitarbeiter aus 
Einsatzstellen, Freunde und Förderer der 
Freiwilligendienste der LKJ Niedersachsen 
herzlich eingeladen, sich anzuschauen und 
zuhören, wie sich 160 Freiwillige in vierzehn 
Werkstätten mit dem Thema „Gemeinsam 
nach übermorgen, oder: Die Kunst der Welt-
veränderung“ künstlerisch auseinandersetzen. 

Ganz anders als die Audiokünstler näherten 
sich die Mitglieder der Fotowerkstatt dem 
Thema Zukunft: Eine Teilnehmerin versah ver-
schiedene Dinge mit einem Haltbarkeitsdatum 
und fotografierte diese – so prangte auf einem 
Gänseblümchen ein Etikett mit der Aufschrift 
„Haltbar bis 09.12“ – als subtiler Hinweis auf 
die Verletztlichkeit des ökologischen Gleich-
gewichts.

Das Foto einer anderen Freiwilligen doku-
mentiert eine ganz persönliche Reaktion auf 
Umweltzerstörung: Man sieht eine Frau, die 
mitten in der Stadt Pflastersteine mit leuch-
tend grüner Farbe anmalt und sich damit ihre 
„Grünfläche“ – so der augenzwinkernde Titel 
des Werkes – selber schafft.

Auffällig ist, wie häufig Jugendliche mit dem 
Thema Utopie Idyllen und Visionen vom per-
sönlichen Wohlbefinden assoziieren: Hier 
tropfen in einer modernen Schlaraffenland-
Version Gummibärchen aus dem Wasserhahn, 
dort steht eine strahlende junge Frau im Kon-
fettiregen. Viel nüchterner hingegen das 
T-Shirt-Motiv eines Teilnehmers der Sieb-
druckwerkstatt: Bei ihm hinterlässt die Frage 
danach, wie wir leben wollen, schlichtweg 
ein Fragezeichen, das er knallig aufs Textil 
bannt – eines jener Kleidungsstücke, die am 
Tage der Präsentation unter den Freiwilligen 
mit viel Erfolg versteigert wurden, zugunsten 
von 2aid.org, einer Social Media Non-Profit-
Organisation mit dem Ziel, möglichst vielen 
Menschen den Zugang zu sauberem Wasser 
zu ermöglichen.

Einen ganz anderen Zugang wählten die Frei-
willigen aus der Werkstatt „Kunst im öffentli-
chen Raum“. „Die Welt verändern“ nahmen 
die elf Jugendlichen sehr wörtlich, in dem 
sie ihre Umwelt durch Kunst (um-)gestalte-
ten: So prangten überall in der idyllischen 
Wolfenbütteler Altstadt Pflaster über Rissen 
in Gehwegplatten und Fassaden – ein symboli-
scher Beitrag zur Heilung einer aus den Fugen 
geratenen Welt.

Anders die Herangehensweise in der Philo-
sophie-Werkstatt: 
Den Einstieg in das Thema gaben unter ande-
rem die  etymologische Zerlegung des Wortes 
„Utopie“ sowie das Anhören eines Ge sprä-
ches der Philosophen Block und Adorno über 
Utopien. Raum gab es aber auch, Aspekte des 
Themas ausführlich zu diskutieren wie zum 
Beispiel die Frage: Sind Utopien Teil des kultu-
rellen Unterhaltungsprogramms geworden und 
verlieren somit an kritischer Schärfe? 

Und vor allem: Wie präsentiert man am 
Ende einer Woche voller Fragen, Inputs 
und Diskurse den Seminarverlauf? Die Frei-
willigen der Philosophie-Werkstatt ent-
schieden sich kurzerhand für eine irritie-
rende, aber wirkungsvolle Performance: Sie 
integrierten sich in Denkerpose inmitten von 
Bildschirmprojektionen und ließen dazu in 
Endlosschleife ein Soundfile laufen, in dem be-
ständig ein Karl Marx-Zitat wiederholt wurde:

„Die Philosophen haben die Welt nur verschie-
den interpretiert; es kömmt jedoch drauf an, 
sie zu verändern.“

Und genau darum geht es ja schließlich. 

Wer sich eine Woche lang künstlerisch mit so 
einem großen Thema wie „Utopien“ auseinan-
dersetzen soll, der braucht Input. Wie schafft 
die LKJ auf ihren Seminaren einen Einstieg ins 
Thema?

Das geschieht auf ganz unterschiedliche 
Weise. Wenn die Freiwilligen zum Seminar 
kommen, sieht dort alles etwas anders aus 
als gewöhnlich. Überall hängen Zeitungs-
auschnitte, Texte und Fotos zum Thema – man 
kann ihnen nicht entgehen, sogar auf den 
Toilettentüren findet man Interessantes über 
den Klimawandel … so ist das Thema immer 
präsent und erleichtert das Eindenken.

Dann machen wir uns wie jedes Jahr von 
Seiten des Teams einen besonderen Spaß 
und geben einen kleinen szenischen Einstieg 
– in diesem Jahr haben wir einen Wahr-
sagerkongress auf die Bühne gebracht. Wir 
dachten uns: In einer Zeit, in der die Zukunft 
so ungewiss ist, sind Hellseher ganz beson-
ders gefragt, Visionen zu entwickeln. Und das 
tun wir in dem kleinen Theaterstück: Jedes 
Orakel wirft einen Blick in die Wunderkugel 
und stellt seine Vision von der Zukunft 
vor – das alles sind natürlich altbekann-
te Weltentwürfe von Thomas Morus Utopia 
über das Schlaraffenland, die Soziale Plastik 
von Beuys bis hin zum Freistaat Christiania in 
Kopenhagen.

Wer Utopien entwickeln soll, braucht dafür 
aber auch lebendige Vorbilder, oder? 

Natürlich – und deshalb haben wir uns be-
müht, solche Vorbilder zu uns nach Wolfen-
büttel einzuladen: Katja Sussner vom Berliner 
Initiativprojekt „Über Lebenskunst“, das kul-
turelle Projekte von bundesweitem Interesse 
und mit internationaler Ausstrahlung fördert 
und initiiert, die sich mit aktuellen Fragen 
der Entwicklung unserer Gesellschaft und 
ihrer kulturellen Dimension beschäftigen. 
Außerdem Stephan Rammler, Leiter des 
„Instituts für Transportation Design“, das 
sich mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt. 
Frank Thomas vom „Forum Grundeinkommen 
Braunschweig“, das sich für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen als voraussetzungslo-
se Anerkennung jedes Bürgers einsetzt. Und 
schließlich Peter Just von der „Lokomotive 
Karlshof“, einem Bauernhof, in dem nicht-
kommerzielle Landwirtschaft betrieben wird. 
Alle Gäste sorgten für interessierte Fragen 
und kontroverse Diskussion über alternative 
Lebensentwürfe.

Von den Freiwilligen, die sich im FSJ Kultur ein 
Jahr lang engagieren, hat bestimmt auch der 
eine oder die andere eine Utopie im Kopf, für 
die er / sie lebt, oder?

Ja, die gibt es: Ruben Neugebauer zum 
Beispiel, der im letzten Jahr sein FSJ Kultur 
bei der Jungen Presse in Hannover gemacht 
hat. Er ist bei Greenpeace aktiv und hat im 
Erfinderclub „Think Energy“ ein Verfahren 
mitentwickelt, um aus Pflanzenabfällen Bio-
kraftstoff sowie Aktivkohle zu gewinnen. Mit 
diesem Verfahren könnten die ländlichen 
Regionen in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern durch Erschließung alternativer, na-
türlicher Rohstoffquellen gestärkt werden. 
Gleichzeitig könnte die Abhängigkeit der Be-
völkerung vom Erdöl verringert werden und 
durch Rekultivierung zerstörter und erodierter 
Bodenflächen zur Armutsbekämpfung beige-
tragen werden. 
Ein zukunftsträchtiges und nachhaltiges Projekt, 
mit dem Ruben seinen Nachfolgejahrgang sehr 
beeindruckt hat.

Wer eine Woche lang diese interessanten 
Menschen kennen gelernt hat und in künstleri-
schen Werkstätten so inspiriert wurde – ist der 
reif, um die Welt zu verändern?

(lacht) Nein – aber das wäre wohl auch etwas 
viel verlangt. Aber durchaus spürbar war in 
dieser Woche eine friedliche und respektvolle 
Grundstimmung, die in Wolfenbüttel herrschte 
– ein sehr lebendiger, kreativer und fröhlicher 
Mikrokosmos, der einem das Gefühl gab: So 
wie hier 160 Menschen eine Woche lang mit-
einander leben und arbeiten muss es doch 
auch möglich sein, noch ganz andere Dinge 
zu bewegen. Das hat eine enorme Kraft! Und 
wenn wir es schaffen, etwas von dieser Kraft 
und dieser Stimmung mitzunehmen ins alltäg-
liche Leben und wir dem einen oder der ande-
ren tatsächlich eine Idee mitgeben konnten, 
wie sie die Zukunft mitgestalten können – und 
sei es nur, zu einem umweltfreundlicheren 
Stromanbieter zu wechseln oder ähnliches – 
dann haben wir doch schon viel erreicht!

Erik Fischer, Dozent für politische Bildung 

am Bildungszentrum Ith (ehemalige 

Zivildienstschule Ith):

Das Bildungszentrum Ith plant im Zuge des 
Bundesfreiwilligendienstes eine vielverspre-
chende Kooperation mit der LKJ Nieder-
sachsen. In diesem Zusammenhang durfte ich 
einige Tage beim Gesamtseminar zu Gast sein. 

Das Seminar hat sich auf eine kreative und 
 äußerst spannende Art und Weise mit aktu-
ellen, gesellschaftlichen, sozialen und politi-
schen Fragen und Problemen auseinanderge-
setzt und dabei eindrücklich politische Bildung 
mit einer künstlerischen Weltauffassung 
bzw. einem künstlerischen Weltverstehen  
verbunden. 

Anders als bei den Seminaren zur politischen 
Bildung, welche die Zivildienstleistenden 
nach § 25 b ZDG besucht haben, stand hier 
die Kunst als Modus der Weltbetrachtung im 
Mittelpunkt, was der Veranstaltung eine an-
dere, aber durchaus interessante Qualität gab. 
In den Werkstätten arbeiteten die Freiwilligen 
vor allem handlungs- und produktorientiert und 
verfertigten im Laufe einer Woche ihre ganz 
eigene Version eines utopischen Übermorgens 
für unsere Welt. Das Seminar war, vor allem 
unter dem Blickpunkt der konsequenten 
„künstlerischen Weltbetrachtung“ eine wert-
volle Erfahrung für mich.

Lukas Sonnemann, 19, FSJ Kultur in der

Hamburger Kunsthalle:

Kunst kann schon sehr politisch sein – Graffiti 
und andere künstlerische Techniken sind ja 
sehr politisch motiviert, da geht es weniger 
um ästhetische Kriterien. In der Werkstatt 
„Kunst im öffentlichen Raum“ haben wir 
hauptsächlich mit Verschiebungen gearbei-
tet, Alltägliches wurde hier in nichtalltägli-
che Zusammenhänge gebracht. So sind wir 
beispielsweise mit Stühlen in der Gruppe in 
der Innenstadt herumgelaufen. Aufwecken, 
aufrütteln, Leute anregen und aufmerksam 
machen, auf die Umwelt reagieren, das kann 
man mit so etwas gut. Vor allem gab es ein 
tolles Gruppengefühl bei solchen Aktionen, 
wo Impulse des Einzelnen auch nonverbal die 
Gruppen beeinflussen. Und weil man erfährt, 
dass man sich dafür nicht schämt und man 
es einfach macht. Und dass es einfach was 
Tolles ist. Ein anderes Gefühl der Momentkunst 
gegenüber der langlebigen Museumskunst ist 
sehr erfrischend.

Tristan Heß, 20, FSJ Kultur in der 

Werkstatt 3, Hamburg:

Ich mache mein FSJ Kultur in einer Einsatz-
stelle, die sehr politisch arbeitet. Die Werkstatt 
3 ist eine Werkstatt für Ideen, Engagement 
und Tatkraft, die sich aktiv an der Gestaltung 
des interkulturellen Zusammenlebens und 
der entwicklungs- und friedenspolitischen 
Bildungsarbeit in Hamburg beteiligt. Dort fin-
det für mich eine ideale Verbindung zur kul-
turellen Bildung statt: Hier werden politische 
Diskussionen, Lesungen etc. durchgeführt mit 
dem Ziel der Völkerverständigung. Leuten aus 
anderen Ländern soll hier eine Bühne gegeben 
werden. Und in den meisten Fällen wird mit 
kulturellen Methoden, Präsentationsformen 
etc. gearbeitet. 

Für mich sind politische und kulturelle Bildung 
gar nicht voneinander zu trennen. Natürlich 
kann ich mich eine Woche in die Universität 
setzen und mir ein Seminar über Soziologie 
anhören. Wenn ich jedoch eine Woche in einer 
Gruppe wie hier auf dem Gesamtseminar ar-
beite und dann noch gemeinsam künstlerisch 
tätig bin, erlebe ich wirklich, was es heißt, mit-
einander zu kommunizieren, miteinander zu ar-
beiten, miteinander tätig zu sein und zu leben. 
Ebenso ist es, wenn ich politisch über fremde 
Länder diskutiere. Das kann ich machen. Aber 
hinfahren, erleben, in Kontakt kommen ist für 
mich unverzichtbar.

Mena Gerhards, 20, FSJ Politik 

bei Campact e. V., Verden:

Es ist gut, politische Themen mit kulturel-
len Methoden umzusetzen. Man erregt Auf-
merksamkeit für seine Belange, das sehen 
wir schon hier. Die Menschen, die vorüber 
kommen, fragen zum Teil was wir da tun, aber 
sie werden sich vor allem Gedanken machen – 
jeder für sich.

Ich arbeite bei Campact in Verden, absolvierte 
dort ein FSJ Politik. Campact ist eine Initiative, 
die Kampagnen organisiert, bei denen sich 

Menschen via Internet in aktuelle politische 
Entscheidungen einmischen und mit phanta-
sievollen Aktionen Öffentlichkeit herstellen. 
Kulturelle Ansätze sieht man in meiner Ar-
beit sehr viel. Für die von uns umgesetzten 
Aktionen erstellen wir bildhafte Materialien, 
wir verwenden Masken oder Elemente des 
Theaters. Ich arbeite nicht parteibezogen, für 
politische Themen mit Kunst Aufmerksamkeit 
zu erregen, ist für mich zentral.

Gesa Fröhlig, 21, FSJ Kultur im 

Schwedenspeicher Museum, Stade: 

In der Skulpturenwerkstatt haben wir einen 
Turm erstellt, der an die Idee des Turmbau zu 
Babel angelehnt ist. Dies ist eine biblische 
Utopie und wir haben versucht, diese auf heu-
te zu übertragen, ohne dass der Turm zu sam-
menbricht. Für mich war vor allem spannend, 
den Prozess zu erleben. Was ge schieht, wenn 
unterschiedliche Persönlich keiten miteinander 
agieren. Verschiedene Identitäten schaffen 
etwas gemeinsam. Das kann nur gelingen, 
wenn man Interessen und Vorstellungen kom-
bi niert. Wir wussten zu Anfang nicht, was es 
werden soll und vor allem nicht, wie es ein 
stabiles Bauwerk werden kann. 

Kunst ist ein gutes Ausdrucksmittel und vor 
allem ist es eine praktische Form, sich mit 
politischen Themen auseinander zu setzen.

Im Schwedenspeicher haben wir viel mit der 
Kommunalpolitik zu tun. Unser Museum be-
findet sich im Umbau und da geht es auch 
da rum, abzustimmen, was rechtlich möglich 
ist. Daneben kooperieren wir eng mit der In-
te grationsbeauftragten der Stadt Stade und 
ich plane mit ihr ein Museumsprojekt, in dem 
wir vor allem Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund einbinden möchten. 

Die Freiwilligen bei einem selbstorganisierten politischen Planspiel

Vierzehn Mal Zukunft gestalten

Impressionen vom Gesamtseminar in Wolfenbüttel

Die Welt verändern in 
sechs Tagen

Ein Interview mit Kirsten Feller, 

Leitung Bildung im FSJ Kultur



Wer in Andy Sommers heiterem Radioquiz als 
Kandidat auftritt, hat nichts zu lachen: Denn 
hier geht es nicht um die altbekannte Frage 
„Wer wird Millionär?“ – hier geht es ums 
Ganze: Wer bei der beliebten Rateshow mit-
macht, muss neben der Beantwortung von 
Fragen zu Natur- und Umweltschutz auch 
gleich die ganze Welt retten – und zwar inner-
halb kürzester Zeit!

Dieses skurille Szenario entwarf die Hör-
spielwerkstatt unter der Leitung von Autor 
Fabian Schütze und führte das Ergeb nis live 
vor erlesenem Publikum auf der Ab schluss-
präsentation des FSJ Kultur und FSJ Politik 
Gesamtseminars vor: Neben Niedersachsens 
Ministerin für Wissenschaft und Kultur Prof. 
Dr. Johanna Wanka waren Mitarbeiter aus 
Einsatzstellen, Freunde und Förderer der 
Freiwilligendienste der LKJ Niedersachsen 
herzlich eingeladen, sich anzuschauen und 
zuhören, wie sich 160 Freiwillige in vierzehn 
Werkstätten mit dem Thema „Gemeinsam 
nach übermorgen, oder: Die Kunst der Welt-
veränderung“ künstlerisch auseinandersetzen. 

Ganz anders als die Audiokünstler näherten 
sich die Mitglieder der Fotowerkstatt dem 
Thema Zukunft: Eine Teilnehmerin versah ver-
schiedene Dinge mit einem Haltbarkeitsdatum 
und fotografierte diese – so prangte auf einem 
Gänseblümchen ein Etikett mit der Aufschrift 
„Haltbar bis 09.12“ – als subtiler Hinweis auf 
die Verletztlichkeit des ökologischen Gleich-
gewichts.

Das Foto einer anderen Freiwilligen doku-
mentiert eine ganz persönliche Reaktion auf 
Umweltzerstörung: Man sieht eine Frau, die 
mitten in der Stadt Pflastersteine mit leuch-
tend grüner Farbe anmalt und sich damit ihre 
„Grünfläche“ – so der augenzwinkernde Titel 
des Werkes – selber schafft.

Auffällig ist, wie häufig Jugendliche mit dem 
Thema Utopie Idyllen und Visionen vom per-
sönlichen Wohlbefinden assoziieren: Hier 
tropfen in einer modernen Schlaraffenland-
Version Gummibärchen aus dem Wasserhahn, 
dort steht eine strahlende junge Frau im Kon-
fettiregen. Viel nüchterner hingegen das 
T-Shirt-Motiv eines Teilnehmers der Sieb-
druckwerkstatt: Bei ihm hinterlässt die Frage 
danach, wie wir leben wollen, schlichtweg 
ein Fragezeichen, das er knallig aufs Textil 
bannt – eines jener Kleidungsstücke, die am 
Tage der Präsentation unter den Freiwilligen 
mit viel Erfolg versteigert wurden, zugunsten 
von 2aid.org, einer Social Media Non-Profit-
Organisation mit dem Ziel, möglichst vielen 
Menschen den Zugang zu sauberem Wasser 
zu ermöglichen.

Einen ganz anderen Zugang wählten die Frei-
willigen aus der Werkstatt „Kunst im öffentli-
chen Raum“. „Die Welt verändern“ nahmen 
die elf Jugendlichen sehr wörtlich, in dem 
sie ihre Umwelt durch Kunst (um-)gestalte-
ten: So prangten überall in der idyllischen 
Wolfenbütteler Altstadt Pflaster über Rissen 
in Gehwegplatten und Fassaden – ein symboli-
scher Beitrag zur Heilung einer aus den Fugen 
geratenen Welt.

Anders die Herangehensweise in der Philo-
sophie-Werkstatt: 
Den Einstieg in das Thema gaben unter ande-
rem die  etymologische Zerlegung des Wortes 
„Utopie“ sowie das Anhören eines Ge sprä-
ches der Philosophen Block und Adorno über 
Utopien. Raum gab es aber auch, Aspekte des 
Themas ausführlich zu diskutieren wie zum 
Beispiel die Frage: Sind Utopien Teil des kultu-
rellen Unterhaltungsprogramms geworden und 
verlieren somit an kritischer Schärfe? 

Und vor allem: Wie präsentiert man am 
Ende einer Woche voller Fragen, Inputs 
und Diskurse den Seminarverlauf? Die Frei-
willigen der Philosophie-Werkstatt ent-
schieden sich kurzerhand für eine irritie-
rende, aber wirkungsvolle Performance: Sie 
integrierten sich in Denkerpose inmitten von 
Bildschirmprojektionen und ließen dazu in 
Endlosschleife ein Soundfile laufen, in dem be-
ständig ein Karl Marx-Zitat wiederholt wurde:

„Die Philosophen haben die Welt nur verschie-
den interpretiert; es kömmt jedoch drauf an, 
sie zu verändern.“

Und genau darum geht es ja schließlich. 

Wer sich eine Woche lang künstlerisch mit so 
einem großen Thema wie „Utopien“ auseinan-
dersetzen soll, der braucht Input. Wie schafft 
die LKJ auf ihren Seminaren einen Einstieg ins 
Thema?

Das geschieht auf ganz unterschiedliche 
Weise. Wenn die Freiwilligen zum Seminar 
kommen, sieht dort alles etwas anders aus 
als gewöhnlich. Überall hängen Zeitungs-
auschnitte, Texte und Fotos zum Thema – man 
kann ihnen nicht entgehen, sogar auf den 
Toilettentüren findet man Interessantes über 
den Klimawandel … so ist das Thema immer 
präsent und erleichtert das Eindenken.

Dann machen wir uns wie jedes Jahr von 
Seiten des Teams einen besonderen Spaß 
und geben einen kleinen szenischen Einstieg 
– in diesem Jahr haben wir einen Wahr-
sagerkongress auf die Bühne gebracht. Wir 
dachten uns: In einer Zeit, in der die Zukunft 
so ungewiss ist, sind Hellseher ganz beson-
ders gefragt, Visionen zu entwickeln. Und das 
tun wir in dem kleinen Theaterstück: Jedes 
Orakel wirft einen Blick in die Wunderkugel 
und stellt seine Vision von der Zukunft 
vor – das alles sind natürlich altbekann-
te Weltentwürfe von Thomas Morus Utopia 
über das Schlaraffenland, die Soziale Plastik 
von Beuys bis hin zum Freistaat Christiania in 
Kopenhagen.

Wer Utopien entwickeln soll, braucht dafür 
aber auch lebendige Vorbilder, oder? 

Natürlich – und deshalb haben wir uns be-
müht, solche Vorbilder zu uns nach Wolfen-
büttel einzuladen: Katja Sussner vom Berliner 
Initiativprojekt „Über Lebenskunst“, das kul-
turelle Projekte von bundesweitem Interesse 
und mit internationaler Ausstrahlung fördert 
und initiiert, die sich mit aktuellen Fragen 
der Entwicklung unserer Gesellschaft und 
ihrer kulturellen Dimension beschäftigen. 
Außerdem Stephan Rammler, Leiter des 
„Instituts für Transportation Design“, das 
sich mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt. 
Frank Thomas vom „Forum Grundeinkommen 
Braunschweig“, das sich für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen als voraussetzungslo-
se Anerkennung jedes Bürgers einsetzt. Und 
schließlich Peter Just von der „Lokomotive 
Karlshof“, einem Bauernhof, in dem nicht-
kommerzielle Landwirtschaft betrieben wird. 
Alle Gäste sorgten für interessierte Fragen 
und kontroverse Diskussion über alternative 
Lebensentwürfe.

Von den Freiwilligen, die sich im FSJ Kultur ein 
Jahr lang engagieren, hat bestimmt auch der 
eine oder die andere eine Utopie im Kopf, für 
die er / sie lebt, oder?

Ja, die gibt es: Ruben Neugebauer zum 
Beispiel, der im letzten Jahr sein FSJ Kultur 
bei der Jungen Presse in Hannover gemacht 
hat. Er ist bei Greenpeace aktiv und hat im 
Erfinderclub „Think Energy“ ein Verfahren 
mitentwickelt, um aus Pflanzenabfällen Bio-
kraftstoff sowie Aktivkohle zu gewinnen. Mit 
diesem Verfahren könnten die ländlichen 
Regionen in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern durch Erschließung alternativer, na-
türlicher Rohstoffquellen gestärkt werden. 
Gleichzeitig könnte die Abhängigkeit der Be-
völkerung vom Erdöl verringert werden und 
durch Rekultivierung zerstörter und erodierter 
Bodenflächen zur Armutsbekämpfung beige-
tragen werden. 
Ein zukunftsträchtiges und nachhaltiges Projekt, 
mit dem Ruben seinen Nachfolgejahrgang sehr 
beeindruckt hat.

Wer eine Woche lang diese interessanten 
Menschen kennen gelernt hat und in künstleri-
schen Werkstätten so inspiriert wurde – ist der 
reif, um die Welt zu verändern?

(lacht) Nein – aber das wäre wohl auch etwas 
viel verlangt. Aber durchaus spürbar war in 
dieser Woche eine friedliche und respektvolle 
Grundstimmung, die in Wolfenbüttel herrschte 
– ein sehr lebendiger, kreativer und fröhlicher 
Mikrokosmos, der einem das Gefühl gab: So 
wie hier 160 Menschen eine Woche lang mit-
einander leben und arbeiten muss es doch 
auch möglich sein, noch ganz andere Dinge 
zu bewegen. Das hat eine enorme Kraft! Und 
wenn wir es schaffen, etwas von dieser Kraft 
und dieser Stimmung mitzunehmen ins alltäg-
liche Leben und wir dem einen oder der ande-
ren tatsächlich eine Idee mitgeben konnten, 
wie sie die Zukunft mitgestalten können – und 
sei es nur, zu einem umweltfreundlicheren 
Stromanbieter zu wechseln oder ähnliches – 
dann haben wir doch schon viel erreicht!

Erik Fischer, Dozent für politische Bildung 

am Bildungszentrum Ith (ehemalige 

Zivildienstschule Ith):

Das Bildungszentrum Ith plant im Zuge des 
Bundesfreiwilligendienstes eine vielverspre-
chende Kooperation mit der LKJ Nieder-
sachsen. In diesem Zusammenhang durfte ich 
einige Tage beim Gesamtseminar zu Gast sein. 

Das Seminar hat sich auf eine kreative und 
 äußerst spannende Art und Weise mit aktu-
ellen, gesellschaftlichen, sozialen und politi-
schen Fragen und Problemen auseinanderge-
setzt und dabei eindrücklich politische Bildung 
mit einer künstlerischen Weltauffassung 
bzw. einem künstlerischen Weltverstehen  
verbunden. 

Anders als bei den Seminaren zur politischen 
Bildung, welche die Zivildienstleistenden 
nach § 25 b ZDG besucht haben, stand hier 
die Kunst als Modus der Weltbetrachtung im 
Mittelpunkt, was der Veranstaltung eine an-
dere, aber durchaus interessante Qualität gab. 
In den Werkstätten arbeiteten die Freiwilligen 
vor allem handlungs- und produktorientiert und 
verfertigten im Laufe einer Woche ihre ganz 
eigene Version eines utopischen Übermorgens 
für unsere Welt. Das Seminar war, vor allem 
unter dem Blickpunkt der konsequenten 
„künstlerischen Weltbetrachtung“ eine wert-
volle Erfahrung für mich.

Lukas Sonnemann, 19, FSJ Kultur in der

Hamburger Kunsthalle:

Kunst kann schon sehr politisch sein – Graffiti 
und andere künstlerische Techniken sind ja 
sehr politisch motiviert, da geht es weniger 
um ästhetische Kriterien. In der Werkstatt 
„Kunst im öffentlichen Raum“ haben wir 
hauptsächlich mit Verschiebungen gearbei-
tet, Alltägliches wurde hier in nichtalltägli-
che Zusammenhänge gebracht. So sind wir 
beispielsweise mit Stühlen in der Gruppe in 
der Innenstadt herumgelaufen. Aufwecken, 
aufrütteln, Leute anregen und aufmerksam 
machen, auf die Umwelt reagieren, das kann 
man mit so etwas gut. Vor allem gab es ein 
tolles Gruppengefühl bei solchen Aktionen, 
wo Impulse des Einzelnen auch nonverbal die 
Gruppen beeinflussen. Und weil man erfährt, 
dass man sich dafür nicht schämt und man 
es einfach macht. Und dass es einfach was 
Tolles ist. Ein anderes Gefühl der Momentkunst 
gegenüber der langlebigen Museumskunst ist 
sehr erfrischend.

Tristan Heß, 20, FSJ Kultur in der 

Werkstatt 3, Hamburg:

Ich mache mein FSJ Kultur in einer Einsatz-
stelle, die sehr politisch arbeitet. Die Werkstatt 
3 ist eine Werkstatt für Ideen, Engagement 
und Tatkraft, die sich aktiv an der Gestaltung 
des interkulturellen Zusammenlebens und 
der entwicklungs- und friedenspolitischen 
Bildungsarbeit in Hamburg beteiligt. Dort fin-
det für mich eine ideale Verbindung zur kul-
turellen Bildung statt: Hier werden politische 
Diskussionen, Lesungen etc. durchgeführt mit 
dem Ziel der Völkerverständigung. Leuten aus 
anderen Ländern soll hier eine Bühne gegeben 
werden. Und in den meisten Fällen wird mit 
kulturellen Methoden, Präsentationsformen 
etc. gearbeitet. 

Für mich sind politische und kulturelle Bildung 
gar nicht voneinander zu trennen. Natürlich 
kann ich mich eine Woche in die Universität 
setzen und mir ein Seminar über Soziologie 
anhören. Wenn ich jedoch eine Woche in einer 
Gruppe wie hier auf dem Gesamtseminar ar-
beite und dann noch gemeinsam künstlerisch 
tätig bin, erlebe ich wirklich, was es heißt, mit-
einander zu kommunizieren, miteinander zu ar-
beiten, miteinander tätig zu sein und zu leben. 
Ebenso ist es, wenn ich politisch über fremde 
Länder diskutiere. Das kann ich machen. Aber 
hinfahren, erleben, in Kontakt kommen ist für 
mich unverzichtbar.

Mena Gerhards, 20, FSJ Politik 

bei Campact e. V., Verden:

Es ist gut, politische Themen mit kulturel-
len Methoden umzusetzen. Man erregt Auf-
merksamkeit für seine Belange, das sehen 
wir schon hier. Die Menschen, die vorüber 
kommen, fragen zum Teil was wir da tun, aber 
sie werden sich vor allem Gedanken machen – 
jeder für sich.

Ich arbeite bei Campact in Verden, absolvierte 
dort ein FSJ Politik. Campact ist eine Initiative, 
die Kampagnen organisiert, bei denen sich 

Menschen via Internet in aktuelle politische 
Entscheidungen einmischen und mit phanta-
sievollen Aktionen Öffentlichkeit herstellen. 
Kulturelle Ansätze sieht man in meiner Ar-
beit sehr viel. Für die von uns umgesetzten 
Aktionen erstellen wir bildhafte Materialien, 
wir verwenden Masken oder Elemente des 
Theaters. Ich arbeite nicht parteibezogen, für 
politische Themen mit Kunst Aufmerksamkeit 
zu erregen, ist für mich zentral.

Gesa Fröhlig, 21, FSJ Kultur im 

Schwedenspeicher Museum, Stade: 

In der Skulpturenwerkstatt haben wir einen 
Turm erstellt, der an die Idee des Turmbau zu 
Babel angelehnt ist. Dies ist eine biblische 
Utopie und wir haben versucht, diese auf heu-
te zu übertragen, ohne dass der Turm zu sam-
menbricht. Für mich war vor allem spannend, 
den Prozess zu erleben. Was ge schieht, wenn 
unterschiedliche Persönlich keiten miteinander 
agieren. Verschiedene Identitäten schaffen 
etwas gemeinsam. Das kann nur gelingen, 
wenn man Interessen und Vorstellungen kom-
bi niert. Wir wussten zu Anfang nicht, was es 
werden soll und vor allem nicht, wie es ein 
stabiles Bauwerk werden kann. 

Kunst ist ein gutes Ausdrucksmittel und vor 
allem ist es eine praktische Form, sich mit 
politischen Themen auseinander zu setzen.

Im Schwedenspeicher haben wir viel mit der 
Kommunalpolitik zu tun. Unser Museum be-
findet sich im Umbau und da geht es auch 
da rum, abzustimmen, was rechtlich möglich 
ist. Daneben kooperieren wir eng mit der In-
te grationsbeauftragten der Stadt Stade und 
ich plane mit ihr ein Museumsprojekt, in dem 
wir vor allem Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund einbinden möchten. 

Die Freiwilligen bei einem selbstorganisierten politischen Planspiel
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Wer in Andy Sommers heiterem Radioquiz als 
Kandidat auftritt, hat nichts zu lachen: Denn 
hier geht es nicht um die altbekannte Frage 
„Wer wird Millionär?“ – hier geht es ums 
Ganze: Wer bei der beliebten Rateshow mit-
macht, muss neben der Beantwortung von 
Fragen zu Natur- und Umweltschutz auch 
gleich die ganze Welt retten – und zwar inner-
halb kürzester Zeit!

Dieses skurille Szenario entwarf die Hör-
spielwerkstatt unter der Leitung von Autor 
Fabian Schütze und führte das Ergeb nis live 
vor erlesenem Publikum auf der Ab schluss-
präsentation des FSJ Kultur und FSJ Politik 
Gesamtseminars vor: Neben Niedersachsens 
Ministerin für Wissenschaft und Kultur Prof. 
Dr. Johanna Wanka waren Mitarbeiter aus 
Einsatzstellen, Freunde und Förderer der 
Freiwilligendienste der LKJ Niedersachsen 
herzlich eingeladen, sich anzuschauen und 
zuhören, wie sich 160 Freiwillige in vierzehn 
Werkstätten mit dem Thema „Gemeinsam 
nach übermorgen, oder: Die Kunst der Welt-
veränderung“ künstlerisch auseinandersetzen. 

Ganz anders als die Audiokünstler näherten 
sich die Mitglieder der Fotowerkstatt dem 
Thema Zukunft: Eine Teilnehmerin versah ver-
schiedene Dinge mit einem Haltbarkeitsdatum 
und fotografierte diese – so prangte auf einem 
Gänseblümchen ein Etikett mit der Aufschrift 
„Haltbar bis 09.12“ – als subtiler Hinweis auf 
die Verletztlichkeit des ökologischen Gleich-
gewichts.

Das Foto einer anderen Freiwilligen doku-
mentiert eine ganz persönliche Reaktion auf 
Umweltzerstörung: Man sieht eine Frau, die 
mitten in der Stadt Pflastersteine mit leuch-
tend grüner Farbe anmalt und sich damit ihre 
„Grünfläche“ – so der augenzwinkernde Titel 
des Werkes – selber schafft.

Auffällig ist, wie häufig Jugendliche mit dem 
Thema Utopie Idyllen und Visionen vom per-
sönlichen Wohlbefinden assoziieren: Hier 
tropfen in einer modernen Schlaraffenland-
Version Gummibärchen aus dem Wasserhahn, 
dort steht eine strahlende junge Frau im Kon-
fettiregen. Viel nüchterner hingegen das 
T-Shirt-Motiv eines Teilnehmers der Sieb-
druckwerkstatt: Bei ihm hinterlässt die Frage 
danach, wie wir leben wollen, schlichtweg 
ein Fragezeichen, das er knallig aufs Textil 
bannt – eines jener Kleidungsstücke, die am 
Tage der Präsentation unter den Freiwilligen 
mit viel Erfolg versteigert wurden, zugunsten 
von 2aid.org, einer Social Media Non-Profit-
Organisation mit dem Ziel, möglichst vielen 
Menschen den Zugang zu sauberem Wasser 
zu ermöglichen.

Einen ganz anderen Zugang wählten die Frei-
willigen aus der Werkstatt „Kunst im öffentli-
chen Raum“. „Die Welt verändern“ nahmen 
die elf Jugendlichen sehr wörtlich, in dem 
sie ihre Umwelt durch Kunst (um-)gestalte-
ten: So prangten überall in der idyllischen 
Wolfenbütteler Altstadt Pflaster über Rissen 
in Gehwegplatten und Fassaden – ein symboli-
scher Beitrag zur Heilung einer aus den Fugen 
geratenen Welt.

Anders die Herangehensweise in der Philo-
sophie-Werkstatt: 
Den Einstieg in das Thema gaben unter ande-
rem die  etymologische Zerlegung des Wortes 
„Utopie“ sowie das Anhören eines Ge sprä-
ches der Philosophen Block und Adorno über 
Utopien. Raum gab es aber auch, Aspekte des 
Themas ausführlich zu diskutieren wie zum 
Beispiel die Frage: Sind Utopien Teil des kultu-
rellen Unterhaltungsprogramms geworden und 
verlieren somit an kritischer Schärfe? 

Und vor allem: Wie präsentiert man am 
Ende einer Woche voller Fragen, Inputs 
und Diskurse den Seminarverlauf? Die Frei-
willigen der Philosophie-Werkstatt ent-
schieden sich kurzerhand für eine irritie-
rende, aber wirkungsvolle Performance: Sie 
integrierten sich in Denkerpose inmitten von 
Bildschirmprojektionen und ließen dazu in 
Endlosschleife ein Soundfile laufen, in dem be-
ständig ein Karl Marx-Zitat wiederholt wurde:

„Die Philosophen haben die Welt nur verschie-
den interpretiert; es kömmt jedoch drauf an, 
sie zu verändern.“

Und genau darum geht es ja schließlich. 

Wer sich eine Woche lang künstlerisch mit so 
einem großen Thema wie „Utopien“ auseinan-
dersetzen soll, der braucht Input. Wie schafft 
die LKJ auf ihren Seminaren einen Einstieg ins 
Thema?

Das geschieht auf ganz unterschiedliche 
Weise. Wenn die Freiwilligen zum Seminar 
kommen, sieht dort alles etwas anders aus 
als gewöhnlich. Überall hängen Zeitungs-
auschnitte, Texte und Fotos zum Thema – man 
kann ihnen nicht entgehen, sogar auf den 
Toilettentüren findet man Interessantes über 
den Klimawandel … so ist das Thema immer 
präsent und erleichtert das Eindenken.

Dann machen wir uns wie jedes Jahr von 
Seiten des Teams einen besonderen Spaß 
und geben einen kleinen szenischen Einstieg 
– in diesem Jahr haben wir einen Wahr-
sagerkongress auf die Bühne gebracht. Wir 
dachten uns: In einer Zeit, in der die Zukunft 
so ungewiss ist, sind Hellseher ganz beson-
ders gefragt, Visionen zu entwickeln. Und das 
tun wir in dem kleinen Theaterstück: Jedes 
Orakel wirft einen Blick in die Wunderkugel 
und stellt seine Vision von der Zukunft 
vor – das alles sind natürlich altbekann-
te Weltentwürfe von Thomas Morus Utopia 
über das Schlaraffenland, die Soziale Plastik 
von Beuys bis hin zum Freistaat Christiania in 
Kopenhagen.

Wer Utopien entwickeln soll, braucht dafür 
aber auch lebendige Vorbilder, oder? 

Natürlich – und deshalb haben wir uns be-
müht, solche Vorbilder zu uns nach Wolfen-
büttel einzuladen: Katja Sussner vom Berliner 
Initiativprojekt „Über Lebenskunst“, das kul-
turelle Projekte von bundesweitem Interesse 
und mit internationaler Ausstrahlung fördert 
und initiiert, die sich mit aktuellen Fragen 
der Entwicklung unserer Gesellschaft und 
ihrer kulturellen Dimension beschäftigen. 
Außerdem Stephan Rammler, Leiter des 
„Instituts für Transportation Design“, das 
sich mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt. 
Frank Thomas vom „Forum Grundeinkommen 
Braunschweig“, das sich für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen als voraussetzungslo-
se Anerkennung jedes Bürgers einsetzt. Und 
schließlich Peter Just von der „Lokomotive 
Karlshof“, einem Bauernhof, in dem nicht-
kommerzielle Landwirtschaft betrieben wird. 
Alle Gäste sorgten für interessierte Fragen 
und kontroverse Diskussion über alternative 
Lebensentwürfe.

Von den Freiwilligen, die sich im FSJ Kultur ein 
Jahr lang engagieren, hat bestimmt auch der 
eine oder die andere eine Utopie im Kopf, für 
die er / sie lebt, oder?

Ja, die gibt es: Ruben Neugebauer zum 
Beispiel, der im letzten Jahr sein FSJ Kultur 
bei der Jungen Presse in Hannover gemacht 
hat. Er ist bei Greenpeace aktiv und hat im 
Erfinderclub „Think Energy“ ein Verfahren 
mitentwickelt, um aus Pflanzenabfällen Bio-
kraftstoff sowie Aktivkohle zu gewinnen. Mit 
diesem Verfahren könnten die ländlichen 
Regionen in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern durch Erschließung alternativer, na-
türlicher Rohstoffquellen gestärkt werden. 
Gleichzeitig könnte die Abhängigkeit der Be-
völkerung vom Erdöl verringert werden und 
durch Rekultivierung zerstörter und erodierter 
Bodenflächen zur Armutsbekämpfung beige-
tragen werden. 
Ein zukunftsträchtiges und nachhaltiges Projekt, 
mit dem Ruben seinen Nachfolgejahrgang sehr 
beeindruckt hat.

Wer eine Woche lang diese interessanten 
Menschen kennen gelernt hat und in künstleri-
schen Werkstätten so inspiriert wurde – ist der 
reif, um die Welt zu verändern?

(lacht) Nein – aber das wäre wohl auch etwas 
viel verlangt. Aber durchaus spürbar war in 
dieser Woche eine friedliche und respektvolle 
Grundstimmung, die in Wolfenbüttel herrschte 
– ein sehr lebendiger, kreativer und fröhlicher 
Mikrokosmos, der einem das Gefühl gab: So 
wie hier 160 Menschen eine Woche lang mit-
einander leben und arbeiten muss es doch 
auch möglich sein, noch ganz andere Dinge 
zu bewegen. Das hat eine enorme Kraft! Und 
wenn wir es schaffen, etwas von dieser Kraft 
und dieser Stimmung mitzunehmen ins alltäg-
liche Leben und wir dem einen oder der ande-
ren tatsächlich eine Idee mitgeben konnten, 
wie sie die Zukunft mitgestalten können – und 
sei es nur, zu einem umweltfreundlicheren 
Stromanbieter zu wechseln oder ähnliches – 
dann haben wir doch schon viel erreicht!

Erik Fischer, Dozent für politische Bildung 

am Bildungszentrum Ith (ehemalige 

Zivildienstschule Ith):

Das Bildungszentrum Ith plant im Zuge des 
Bundesfreiwilligendienstes eine vielverspre-
chende Kooperation mit der LKJ Nieder-
sachsen. In diesem Zusammenhang durfte ich 
einige Tage beim Gesamtseminar zu Gast sein. 

Das Seminar hat sich auf eine kreative und 
 äußerst spannende Art und Weise mit aktu-
ellen, gesellschaftlichen, sozialen und politi-
schen Fragen und Problemen auseinanderge-
setzt und dabei eindrücklich politische Bildung 
mit einer künstlerischen Weltauffassung 
bzw. einem künstlerischen Weltverstehen  
verbunden. 

Anders als bei den Seminaren zur politischen 
Bildung, welche die Zivildienstleistenden 
nach § 25 b ZDG besucht haben, stand hier 
die Kunst als Modus der Weltbetrachtung im 
Mittelpunkt, was der Veranstaltung eine an-
dere, aber durchaus interessante Qualität gab. 
In den Werkstätten arbeiteten die Freiwilligen 
vor allem handlungs- und produktorientiert und 
verfertigten im Laufe einer Woche ihre ganz 
eigene Version eines utopischen Übermorgens 
für unsere Welt. Das Seminar war, vor allem 
unter dem Blickpunkt der konsequenten 
„künstlerischen Weltbetrachtung“ eine wert-
volle Erfahrung für mich.

Lukas Sonnemann, 19, FSJ Kultur in der

Hamburger Kunsthalle:

Kunst kann schon sehr politisch sein – Graffiti 
und andere künstlerische Techniken sind ja 
sehr politisch motiviert, da geht es weniger 
um ästhetische Kriterien. In der Werkstatt 
„Kunst im öffentlichen Raum“ haben wir 
hauptsächlich mit Verschiebungen gearbei-
tet, Alltägliches wurde hier in nichtalltägli-
che Zusammenhänge gebracht. So sind wir 
beispielsweise mit Stühlen in der Gruppe in 
der Innenstadt herumgelaufen. Aufwecken, 
aufrütteln, Leute anregen und aufmerksam 
machen, auf die Umwelt reagieren, das kann 
man mit so etwas gut. Vor allem gab es ein 
tolles Gruppengefühl bei solchen Aktionen, 
wo Impulse des Einzelnen auch nonverbal die 
Gruppen beeinflussen. Und weil man erfährt, 
dass man sich dafür nicht schämt und man 
es einfach macht. Und dass es einfach was 
Tolles ist. Ein anderes Gefühl der Momentkunst 
gegenüber der langlebigen Museumskunst ist 
sehr erfrischend.

Tristan Heß, 20, FSJ Kultur in der 

Werkstatt 3, Hamburg:

Ich mache mein FSJ Kultur in einer Einsatz-
stelle, die sehr politisch arbeitet. Die Werkstatt 
3 ist eine Werkstatt für Ideen, Engagement 
und Tatkraft, die sich aktiv an der Gestaltung 
des interkulturellen Zusammenlebens und 
der entwicklungs- und friedenspolitischen 
Bildungsarbeit in Hamburg beteiligt. Dort fin-
det für mich eine ideale Verbindung zur kul-
turellen Bildung statt: Hier werden politische 
Diskussionen, Lesungen etc. durchgeführt mit 
dem Ziel der Völkerverständigung. Leuten aus 
anderen Ländern soll hier eine Bühne gegeben 
werden. Und in den meisten Fällen wird mit 
kulturellen Methoden, Präsentationsformen 
etc. gearbeitet. 

Für mich sind politische und kulturelle Bildung 
gar nicht voneinander zu trennen. Natürlich 
kann ich mich eine Woche in die Universität 
setzen und mir ein Seminar über Soziologie 
anhören. Wenn ich jedoch eine Woche in einer 
Gruppe wie hier auf dem Gesamtseminar ar-
beite und dann noch gemeinsam künstlerisch 
tätig bin, erlebe ich wirklich, was es heißt, mit-
einander zu kommunizieren, miteinander zu ar-
beiten, miteinander tätig zu sein und zu leben. 
Ebenso ist es, wenn ich politisch über fremde 
Länder diskutiere. Das kann ich machen. Aber 
hinfahren, erleben, in Kontakt kommen ist für 
mich unverzichtbar.

Mena Gerhards, 20, FSJ Politik 

bei Campact e. V., Verden:

Es ist gut, politische Themen mit kulturel-
len Methoden umzusetzen. Man erregt Auf-
merksamkeit für seine Belange, das sehen 
wir schon hier. Die Menschen, die vorüber 
kommen, fragen zum Teil was wir da tun, aber 
sie werden sich vor allem Gedanken machen – 
jeder für sich.

Ich arbeite bei Campact in Verden, absolvierte 
dort ein FSJ Politik. Campact ist eine Initiative, 
die Kampagnen organisiert, bei denen sich 

Menschen via Internet in aktuelle politische 
Entscheidungen einmischen und mit phanta-
sievollen Aktionen Öffentlichkeit herstellen. 
Kulturelle Ansätze sieht man in meiner Ar-
beit sehr viel. Für die von uns umgesetzten 
Aktionen erstellen wir bildhafte Materialien, 
wir verwenden Masken oder Elemente des 
Theaters. Ich arbeite nicht parteibezogen, für 
politische Themen mit Kunst Aufmerksamkeit 
zu erregen, ist für mich zentral.

Gesa Fröhlig, 21, FSJ Kultur im 

Schwedenspeicher Museum, Stade: 

In der Skulpturenwerkstatt haben wir einen 
Turm erstellt, der an die Idee des Turmbau zu 
Babel angelehnt ist. Dies ist eine biblische 
Utopie und wir haben versucht, diese auf heu-
te zu übertragen, ohne dass der Turm zu sam-
menbricht. Für mich war vor allem spannend, 
den Prozess zu erleben. Was ge schieht, wenn 
unterschiedliche Persönlich keiten miteinander 
agieren. Verschiedene Identitäten schaffen 
etwas gemeinsam. Das kann nur gelingen, 
wenn man Interessen und Vorstellungen kom-
bi niert. Wir wussten zu Anfang nicht, was es 
werden soll und vor allem nicht, wie es ein 
stabiles Bauwerk werden kann. 

Kunst ist ein gutes Ausdrucksmittel und vor 
allem ist es eine praktische Form, sich mit 
politischen Themen auseinander zu setzen.

Im Schwedenspeicher haben wir viel mit der 
Kommunalpolitik zu tun. Unser Museum be-
findet sich im Umbau und da geht es auch 
da rum, abzustimmen, was rechtlich möglich 
ist. Daneben kooperieren wir eng mit der In-
te grationsbeauftragten der Stadt Stade und 
ich plane mit ihr ein Museumsprojekt, in dem 
wir vor allem Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund einbinden möchten. 
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Newslettergemeinsam nach Übermorgen, 
 oder: Die Kunst der Weltveränderung

Das Wort Utopie kommt vom griechischen 
„οὐτοπία“ und bedeutet eigentlich „Nicht-Ort“. 
Laut Wikipedia bezeichnet es „eine Wunsch-
vorstellung, die sich dadurch auszeichnet, dass 
sie zwar denkbar und in vielen Fällen wünschens-
wert, vor dem jeweiligen historisch-kulturellen 
Hintergrund jedoch in vielen Fällen (noch) nicht 
oder nicht mehr realisierbar ist.“ 

Gut, dass es für die Entwicklung solcher „Nicht-
Orte“ einen Ort gibt: In Wolfenbüttel – genauer: 
in den Räumen der Landesmusikakademie und 
der Bundesakademie für kulturelle Bildung haben 
Anfang Mai die Teilnehmer/innen aus dem FSJ 
Kultur und FSJ Politik eine Woche lang diskutiert,  

entwickelt, studiert, sich kreativ ausgetobt und 
gemeinsam ausprobiert. In 14 künstlerischen 
Werk stätten haben Sie zum Thema „Gemeinsam 
nach übermorgen, oder: Die Kunst der Weltver-
änderung“ gearbeitet. 

Wie wollen wir leben? Was macht das Leben 
lebenswert? Welche Utopie wollen wir verwirk-
licht sehen? Sich auf künstlerischem Wege einem 
politischen Thema anzunähern, ermöglicht einen 
ganz anderen, unverkrampften und weniger „ver-
kopften“ Zugang zum Thema – und natürlich sind 
unsere Freiwilligen ExpertInnen auf dem Gebiet. 
Durch ihre Mitarbeit in den Einsatzstellen und 
besonders durch ihre Innovationen im Bereich des 
eigenständigen Projektes gestalten sie ihr Umfeld 
und damit auch täglich die Gesellschaft mit. 

Erfahren Sie in diesem Newsletter, wie fantasie-
voll und kreativ, aber auch wie ernsthaft und tief-
gehend engagierte Jugendliche politische Themen 
umsetzen, und informieren Sie sich darüber, wie 
unsere Bildungsseminare Aspekte politischer Bil-
dung transportieren. 

Viel Spaß beim Lesen!

Juliane von Ilten

Leitung Freiwilligendienste 

LKJ Niedersachsen e. V.

Dr. Stephan Rammler, Leiter des Instituts für 

Transportation Design an der Hochschule für 

Bildende Künste Braunschweig: 

Utopien und Visionen sind wichtig, um Energie 
zu lenken. Was will ich erreichen? In was für 
einer Welt oder Gesellschaft will ich leben? Ohne 
innere Zielvorstellungen und Leitbilder ist es sehr 
schwierig, eigenes Engagement zu entwickeln und 
Initiative zu ergreifen. 
Ich halte den künstlerisch kreativen Zugang zum 
Thema Utopien für sehr sinnvoll, sogar für absolut 
notwendig. Um einen echten Wandel in unserer 
Gesellschaft zu erreichen, ist es nicht hilfreich, 
sich nur auf technologische Optimierungen zu 
konzentrieren. 

Wir brauchen neue Ideen für Lebensbereiche wie 
Mobilität, Ernährung, Landwirtschaft oder Bauen 
und Wohnen. Es braucht also auch soziale und 
kulturelle Innovationen.

Diese Ideen entstehen nicht unbedingt durch 
Prognosen und Berechnungen von Marketing-
strate  gen oder Planungsbüros, sondern eher, 
wenn junge Leute einen kreativen Freiraum 
bekommen, um mit Begeisterung und Herzblut 
eine Gesellschaft zu entwerfen, in der sie leben 
wollen. Eine künstlerische Herangehensweise 
erlaubt dabei im besonderen Maße, Grenzen im 
Denken aufzulösen und die eigene Persönlichkeit 
einfließen zu lassen.

Ich war begeistert, dass die Teilnehmer des 
Po diumsgesprächs auf dem Gesamtseminar in 
Wolfenbüttel ihre „Visionen“ eines besseren 
Lebens auf ganz unterschiedliche Art und Weise 
Wirklichkeit werden lassen. 

Das war nicht Grau trifft Grau, sondern eine bunte 
Mischung aus Andersmachern.
Es hat Spaß gemacht, zu und mit einer so großen 
Menge junger Menschen zu sprechen, die gerade 
ihr Leben in die Hand nehmen. Der rege Austausch 
im Anschluss hat mir vor Augen geführt, wie viel 
Interesse für politische und gesellschaftliche 
Fragen besteht und dass ein großer schöpferi-
scher Veränderungswillen vorhanden ist. 
Ich denke, die gesamte Veranstaltung hat bei vie-
len Teilnehmern etwas angestoßen – ich bin da 
ganz zukunftsoptimistisch! 

Editorial

Kreatives Schreiben ist wie eine Reise mit 
dem Stift über das Papier – und wie für jede 
andere Reise muss man dafür gut vorbereitet 
sein. Das beginnt zunächst mit der Wahl des 
richtigen Gepäcks. Wer eine Schreibwerkstatt 
durchführen möchte, der sollte die richti-
gen Methoden eingepackt haben: Spiele 
zum Beispiel, die den Schreibfluss in Gang 
setzen und die Worte locker klopfen im 
Kopf, Verfahren, die zur Ideenfindung beitra-
gen und die Assoziationsfähigkeit anregen. 
Unversehens finden die Teilnehmer sich kon-
frontiert mit Spielen, die „Bananenballett“ hei-
ßen, „Endlosromane“ oder „Terrorschreiben“. 
Vor allem aber gilt es, althergebrachte, durch 
die Schule geprägte Vorstellungen vom 
Schrei ben auf diesen Ausflug ins Papierland 
gar nicht erst mitzunehmen. Nur wer ganz 
angst frei schreiben kann, dessen Texte wer-
den richtig gut, denn nur, wer den inne-
ren Zensor ausschaltet, kann seine eigene 
Sprache finden.

Und natürlich braucht es Methoden, die zum 
Thema hinleiten. Das LKJ-Team hat mit den 
Aushängen zum Thema und dem abwechs-
lungsreichen Rahmenprogramm mit Planspiel 
und Podiumsgespräch schon viel Vorarbeit 
geleistet – aufs Thema eingestimmt sind die 
Jugendlichen also schon. Wie nun kommt man 
ins Schreiben über Utopie? Die einfachste 
Methode ist, das Wort senkrecht herunter zu 
schreiben, wobei jeder Buchstabe den Anfang 
einer neuen Zeile bildet. So entstehen Texte 
wie der von Matthias:

U nglaubliche Leichtigkeit

T rägt Wände, Häuser, Staatssysteme,

O bgleich der Gegensatz aus

P hantasie und Gegenwart

I  rritiert, bleibt

E rkenntnis, wo früher Mauern waren.

Was noch kann man tun, um elf Jugendliche 
dazu zu bringen, sich mit dem Thema Zukunft 
auseinanderzusetzen? Ganz einfach: Man 
setzt sie kurzerhand in eine Zeitmaschine und 
lässt sie in die Zukunft reisen. Die literarische 
Vorlage dazu gibt es schon: In dem 1895 er-
schienenen Science-Fiction-Klassiker lässt 
H. G. Wells den Wissenschaftler George in 
eine Zeitmaschine besteigen und ins Jahr 
802.701 reisen. Die abenteuerliche Fahrt 
dorthin wird den Teilnehmern als Sequenz 
des gleichnamigen Hörbuches vorgespielt 
und an geeigneter Stelle abgebrochen. Nun 
sind die Jugendlichen dran, die Geschichte 
fortzuspinnen: Wie lebt es sich in ferner 
Zukunft? Welche Gesellschaftsformen exi-
stieren? Bizarre Idyllen werden hier beschrie-
ben, veränderte Landschaften, aber auch 
Wohlbekanntes: Marc lässt seinen Zukunfts-
reisenden auf einen Jungen treffen, der so 
fremde Worte wie „Facebook“ benutzt und ihn 
partout dort nicht als Freund „adden“ will – 
eine gelungene Satire einer virtuellen Zukunft, 
die heute schon Gegenwart ist.

Und dann entstehen Geschichten wie von 
Anna, vom Zeitreisenden, der in der fernen 
Zukunft Sehnsucht nach der Vergangenheit 
hat: „manchmal ist so viel sehnsucht in seinem 
kopf, wenn er den schädelknochen aufknak-
ken würde, würden vögel herausfliegen, drei 
möwen. sie würden schreiend in die luft stie-
ben, zum meer, würden sie denken, und: zum 
meer, und losfliegen und nicht anhalten.“ Nach 
vorgetragenen Texten wie diesen ist es dann 
erst einmal ganz still im Raum, weil alle berührt 
sind von diesen Bildern und dem poetischen 
Zugang zum Thema. Denn ein Thema nicht nur 
zu erarbeiten, sondern zu erfühlen, das kann 
das Ziel einer solchen Schreibreise sein – und 
was sind Utopien anderes als Vögel im Kopf – 
lassen wir sie also fliegen!

Vögel im Kopf oder 
Die Zeit-Schreibmaschine
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