
Stärken entfalten durch 
kulturelle Bildung! 

 Programm, Projekte, Akteure 



 



Kultur macht 

Kinder stark!
 

Jonglieren im Zirkus, gemeinsam musizieren oder 
im Chor singen, mit anderen einen Film produzieren 
oder auf Erkundungstour durch das eigene Stadt
viertel gehen – die Möglichkeiten, sich mit Kunst und 
Kultur zu beschäftigen, sind vielfältig. Es ist immer ein 
Bildungserlebnis, denn Kultur und Bildung gehören 
untrennbar zusammen. Wenn wir junge Menschen 
aktiv an Kunst- und Kulturprojekten beteiligen, stär
ken wir sie in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten, 
vor allem aber in ihrem Selbstvertrauen. Deshalb gilt: 
Kultur macht Kinder und Jugendliche stark! 

Der Bildungserfolg jedes Einzelnen hängt noch 
immer zu sehr von der sozialen Herkunft ab. Staat und 
Schulen können das allein nicht ändern. Bildungs
gerechtigkeit kann nur gelingen, wenn wir Bildung 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen. Unser 
Land braucht vielfältiges Engagement in lokalen, bür
gerschaftlich getragenen Bündnissen für Bildung, da
mit Kinder und Jugendliche weiter Chancen erhalten, 

ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Kulturelle 
Bildung ist hierzu ein wichtiger Schlüssel. 

Das Förderprogramm „Kultur macht stark. Bünd
nisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bil
dung und Forschung (BMBF) bietet einen sehr guten 
Rahmen. Darin fördern wir ganz unterschiedliche 
Angebote der kulturellen Bildung für Kinder und Ju
gendliche mit bewährten und innovativen Konzepten. 
Ziel ist, auch außerschulische Ansätze in der kulturel
len Bildung zu stärken, die ganz besondere Zugänge 
für junge Menschen zur Kultur ermöglichen. 

Ich wünsche mir, dass sich viele Verantwortliche 
vor Ort an „Kultur macht stark. Bündnisse für Bil
dung“ beteiligen, denn gute Bildung geht uns alle an. 
So kann eine breite Bewegung für mehr Bildungs
chancen junger Menschen in unserer Gesellschaft 
entstehen. 

Prof. Dr. Johanna Wanka 
Bundesministerin für Bildung und Forschung 
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2 GRUNDLAGE 

Auf jeden kommt es an
 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“  – Förderprogramm der kulturellen Bildung 

Jedes Kind und jeder Jugendliche soll die best
möglichen Bildungschancen erhalten. Auch 
Angebote außerhalb des Schulunterrichts gehö
ren dazu. Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert deshalb bis 2017 Pro
jekte der kulturellen Bildung, die von Bündnissen 
für Bildung initiiert, organisiert und durchgeführt 
werden. 

Bildung eröffnet Horizonte und macht Mut, Bildung 
verbindet. Bildung ist die wichtigste Investition in 
die Zukunft. Das gilt für jeden einzelnen Menschen 
ebenso wie für die Gesell
schaft insgesamt. Aber nicht 
alle Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland haben die 
gleichen Zugangschancen. 

Der Nationale Bildungsbericht von 2012 zeigt: 
Rund ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren wachsen in einer schwierigen sozialen Situ
ation auf. Geringe Bildung, niedriges Einkommen oder 
Erwerbslosigkeit der Eltern schränken ihre Chancen 
auf Bildung ein. Häufig betroffen sind junge Menschen 
mit Migrationshintergrund. Viele wachsen mit zu we
nig Anregung und Unterstützung zum Lernen auf und 
müssen oft auch die Schule allein meistern, es fehlen 
Vorbilder. 

Alle Schülerinnen und Schüler in der letzten PISA-
Studie haben deutlich verbesserte Leistungen gezeigt, 
aber die Defizite im Lesen, Rechnen und Schreiben 
sind bei vielen noch immer groß. Auch ihre Leistungs
bereitschaft und ihr Durchhaltevermögen sind oft 
nicht genug ausgeprägt. Dadurch wird der Einstieg ins 
Berufsleben sehr schwer. Diese Kinder und Jugend
lichen brauchen besondere Förderung. 

Akteure engagieren sich vor Ort für mehr Bildung 

2013 hat das BMBF mit dem Förderprogramm „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ eine breite Bewe
gung angestoßen, an der sich Einrichtungen, Vereine, 



  

 
 

 

  

 

 

3 GRUNDLAGE 

Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger aktiv 
beteiligen. Vor Ort, in den Stadtvierteln und auf dem 
Land werden gezielt Angebote der außerschulischen 
kulturellen Bildung für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren entwickelt und 
durchgeführt. Bis zu 230 Millionen Euro stellt das 
BMBF für die Angebote bis Ende 2017 zur Verfügung. 

Gefördert wird die gesamte Bandbreite der kultu
rellen Kinder- und Jugendbildung: von A wie Alltags
kultur über F wie Filmedrehen, L wie Lesen, M wie 
Musizieren bis zu T wie Tanzen und Z wie Zirkus. Auch 

die Angebotsformate sind vielfältig: eintägige Schnup
perkurse, Wochen- und Halbjahreskurse, Ferienfrei
zeiten und Workshops. Hier erleben Kinder und Ju
gendliche persönliche Wertschätzung und Stärkung. 
Was sie auf diese Weise lernen? Teamgeist, Ziele ver
folgen, sich mit anderen verständigen, mutig sein und 
das Leben selbst in die Hand nehmen. 

Jedes Kind und  
jeder Jugendliche 
soll die bestmög
lichen Bildungs
chancen erhalten. 



 
 

 

 

4 GRUNDLAGE 

Chancen und Aussichten des Programms 

∙  Neue Bildungschancen werden
geschaffen: mit kultureller Bildung
gegen Bildungsarmut.
∙  Eine Bewegung für mehr Bildung

wird angestoßen.
∙  Kinder lernen sich auszutauschen,

erleben Gemeinschaft, erhöhen
ihre  Beharrlichkeit und Frustra
tionstoleranz, entwickeln den Mut
zu Selbstbewusstsein und Eigensinn.
∙  Es entstehen dauerhafte und tragfähige Netz

werke zur Förderung und Unterstützung.
∙  Die Gesellschaft übernimmt Verantwortung für

junge bildungsbenachteiligte Menschen.
∙  Es entsteht eine neue Zusammenarbeit von staat

lichen Stellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren
im Bildungsbereich.
∙  Kulturelle Bildung verfolgt einen breiten Ansatz:

Auch Projekte, die Sport und Bewegung im Sinne
der Persönlichkeitsbildung vermitteln, gehören
dazu.

Verbände und Initiativen sind Programmpartner 
des BMBF 

Das Förderprogramm wird von 34 Verbänden und In
itiativen umgesetzt. Sie arbeiten bundesweit, verfügen 
über jahrelange Erfahrung und Expertise. Während die 
24 Verbände die Fördermittel auf Antrag an die Bünd
nisse vor Ort weiterleiten, sind die zehn Initiativen 
immer selbst Teil der lokalen Bündnisse. 

Mindestens drei Partner müssen sich für ein Bünd
nis zusammenfinden, um Fördergelder zu erhalten. 
Zumeist gehören dazu eine lokal verankerte Einrich
tung, die mit benachteiligten Kindern und Jugend
lichen arbeitet, und ein Träger aus der kulturellen 
Bildung, häufig sind auch Schulen beteiligt. Mit ihren 
Fachkenntnissen und Erfahrungen sichern sie die 
Qualität der Angebote. 

Auch Bündnisse mit ungewöhnlichen Projektpart
nerschaften sind ausdrücklich gewollt, um in der au
ßerschulischen Kulturarbeit zu neuen Perspektiven zu 
kommen. So gibt es Bündnisse zwischen Horteinrich
tungen, Bibliotheken und Medienagenturen genauso 
wie zwischen Künstlern und einem Schrottplatz. Im 
Grunde ist fast nichts unmöglich, wenn es um kreative 
Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen geht. 
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Projekte im Porträt 

„Kultur macht stark ist ein Programm, 
das wirklich bei den Kindern und Jugend
lichen ankommt. Es setzt nicht primär bei 
den Schulen an, sondern bei den außer
schulischen und in der kulturellen Bildung 
engagierten Verbänden und Initiativen  
und setzt Kräfte und das kreative Potenzial 
aller Beteiligten frei.“ 

Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, 
ehemaliger Kulturstaatssekretär 

in Nordrhein-Westfalen 
und Vorsitzender der Jury 
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Ins Leben rappen …
 

Workshop „RAP gemeinsam stark" 

In Hannover texten und singen Jugendliche mit 
Migrationshintergrund eigene Rap-Songs. Dabei 
lernen sie, ihre Gefühle und Ansichten in Worte zu 
fassen. Die Arbeit mit der Sprache ist Kernpunkt 
des Workshops. 

„Der Hass durchströmt meine Jungs und mich.
 
Um durch den Tag zu kommen, rauchen wir
 
Rauschgift.
 
Traurig, ich weiß. Doch das Leben hat seinen Preis ...“
 

Shiro streicht eine Zeile auf seinem zerknitterten 
Zettel, murmelt vor sich hin, schreibt die nächste. Der 
Jugendliche mit schwarzer Wollmütze richtet sich auf, 
blickt konzentriert auf seine Worte und dann durch
dringt seine Stimme den Jugendtreff: Rhythmisch im 
Viervierteltakt, monoton in der Melodie, akzentuiert 
in der Aussprache ertönt a capella, was den 18-Jäh
rigen bewegt. 

Shiro singt von Überwachung und der kaputten 
Gesellschaft. Der Sohn iranischer Einwanderer hat den 
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8 AUS DEN PROJEKTEN 

Sprechgesang selbst getextet. Jetzt will er ihn professio
nell aufnehmen. Rundherum hocken sechs junge Män
ner zwischen 16 und 18 Jahren auf Tischen und Stühlen 
oder lehnen im Türrahmen – alle nicken im Takt. Auch 
sie tragen ihre Mützen tief im Gesicht und Gefühle im 
Herzen, die an diesem Nachmittag in Texte fließen. 

Der Workshop läuft seit Mitte 2013. Jeden Sonntag
nachmittag können Teenager zwischen 13 und 18 
Jahren im Jugendtreff „Inner Burg“ eigene Rap-Songs 
komponieren und produzieren: „Wer in Hannover 
rappen möchte, kann vorbeikommen“, sagt Robert 
Taudien, Leiter des Treffs. Zurzeit kommen nur Jungs, 
die meisten sind Migranten aus sozial schwachen 
Familien. Im Workshop können sie ihre Alltagserleb
nisse zu Papier bringen, die „Tracks“ entwickeln und 
aufnehmen. Mit etwas Glück werden die Songs später 
bei Radio 106,5 Leinehertz gespielt. Der Regionalsen
der engagiert sich als Bündnispartner im Projekt, denn 
„wir bemühen uns immer, interessanten Projekten 
eine Plattform zu geben, gerade im Bereich Musikför
derung“, sagt Geschäftsführer Georg May. 

Sprechgesang üben im Industriegebiet 

In dem mit Graffiti besprühten Flachbau im Industrie
gebiet nahe der S-Bahn-Station Ledeburg treffen sich 
so viele Jungs wie selten. Fast alle haben ausländische 
Wurzeln: türkisch, iranisch, senegalesisch, weißrus
sisch. „Wir sind alle Brüder, Mann“, erklärt Pascal. „Rap 

ist ein Gefühl, das uns vereint“, ergänzt Arif. „Hier 
lernen wir, mit richtiger Technik zu produzieren, dafür 
kommen wir her.“ 

Deutschkenntnisse sind der entscheidende Schlüs
sel zur Integration. Aber wie erreicht man Jugendliche 
mit großer Klappe und halbstarkem Habitus? Mit der 
Rap-Musik, denn das ist ihre Kultur, mit der sie sich 
identifizieren. Und: „Im Rap lernt man gut, mit der 
deutschen Sprache umzugehen“, sagt Robert Taudien. 
Vor allem Jugendliche nichtdeutscher Herkunft be
kommen mit dem Komponieren von Rap-Songs einen 
Zugang zur deutschen Sprache. Außerdem lernen sie, 
selbstständig ein Ziel zu verfolgen und reflektieren 
ihre eigene Welt. 
In Deutschland 
hat etwa jeder 
vierte Jugendli
che zwischen 15 
und 20 Jahren 
einen Migrati
onshintergrund 
– die meisten 
leben in sozial 
schwachen Ver
hältnissen. Wie 
die PISA-Studien 
regelmäßig 
zeigen, stehen 
ihre Chancen 



  

 

 

  

  

9 AUS DEN PROJEKTEN 

„Alle sind willkommen.“ 

Mamadou Diedhiou (Modou) über die positive 
Kraft des Rap 

Wie wird man künstlerischer Leiter eines Rap-
Workshops? 
Ich mache Rap, seit ich 14 Jahre alt bin. Alle Texte 
habe ich selbst geschrieben und mir das tech
nische Know-how angeeignet. Mit 18 hab ich in 
einem Jugendzentrum ein professionelles Studio 
mit eingerichtet. Heute gebe ich mein Wissen in 
Kursen weiter. 

Wovon handeln die Rap-Songs der Jugend
lichen? 
Erst setzen die Kids das um, was sie von be
kannten Rappern gehört haben – und vielleicht 
bewundern. Bei Kollegah, Haftbefehl, Gangsta-
Rap geht es um dicke Autos, Geld, Drogen, Sex. 
Wir lassen sie – denn alle sollen sich erst mal 
willkommen fühlen. Jeder hat hier die persön
liche und künstlerische Freiheit, das zu texten 
und aufzunehmen, was er gerade im Kopf hat. 
Mit der Zeit ändern sich die Themen. 

Wie geschieht das? 
Nach und nach versuchen wir rauszukitzeln, was 
in den Jungs selbst steckt. Das ist ein Prozess: 

Erst entwickeln sie Vertrauen, dann den 
Wunsch sich auszuprobieren und dann 
eine eigene Identität. 

Warum sind solche Workshops wichtig? 
Die Jungs brauchen Ansprechpartner, 
nicht nur in Sachen Rap. Sie gehen ge
stärkt aus unserer Zusammenarbeit hervor. 
Viele von ihnen haben vielleicht zum ersten Mal in 
ihrem Leben ein Ziel. Das hilft ihnen auch in anderen 
Lebensbereichen. 

„Die Jungs haben  
zum ersten Mal in ihrem 
Leben ein Ziel.“ 

Modou, Rapper und Workshopleiter 



 

 
  

 

 
 

 

 

 
  

 
  

 
  

  
 

 

 

 

 

10 AUS DEN PROJEKTEN 

in Sachen Bildung und Kultur schlechter als die ihrer 
deutschen Altersgenossen. 

Zum Aufwärmen trinken die jungen Männer 
Pfefferminztee. Mamadou Diedhiouv, genannt Mo
dou, groß, muskulös, Mitte 20 mit dunkler Haut und 
freundlichen Augen, legt den Fahrplan fest: „Wer 
letztes Mal aufgenommen hat, geht jetzt erst texten, 
dann tauschen wir.“ Kein Murren. Was Modou sagt, 
wird gemacht. Der künstlerische Leiter sei ihr Mentor, 
erzählen die Jungs später. 

Also verziehen sich die Texter, vorbei an Küche und 
Kicker, auf eine alte schwarze Ledercouch. Von dort 
hört man in den nächsten zwei Stunden nur noch 
Gemurmel und softe Hip-Hop-Beats. Der Rest baut 
aus zwei Holzwänden mit Dämmschaum  eine schall
dichte Gesangskabine. Techniker Sam Aidara stellt ein 
Profimikrofon auf, schließt einen Laptop und zwei 
Boxen an und steckt die USB-Soundkarte ein – fertig 
ist das Musikstudio. 

Bündnispartner: 
Jugendtreff „Inner Burg“, „Leckerhaus Hannover“, 
„Radio 106,5 Leinehertz“, gefördert durch den 
Deutschen Bundesjugendring e.V. 

Reisen auf den Spuren des Rap 

Für den Workshop hat Jugendleiter Taudien über 
14.000 Euro jährlich zur Verfügung. Davon bezahlt er 
Sam und Modou, die professionelle Studioausstattung 
und einmal im Jahr eine Reise. 2013 ging es nach Ber
lin. Zwölf Jungs aus Hannover nahmen dort an einem 
Freestyle-Rap-Wettbewerb teil, abends besuchten sie 
ein Konzert des amerikanischen Rappers Wiz Khalifa. 
„Für alle ein Highlight, einige Kids waren zum ersten 
Mal in der Hauptstadt“, sagt Modou. 

Seit Jahren gibt er gemeinsam mit Sam Hip-Hop-
Workshops in Hannover und Umgebung. Beide sind 
selbst Rapper aus Leidenschaft. Authentisch vermitteln 
sie, wie man am Computer Beats kreiert, die Stimme 
auf getrennten Spuren einspielt und die „Hook“ – der 
Refrain des Rapsongs – so gestaltet, dass jeder sofort 
den Inhalt versteht. Shiro, Arif, Pascal & Co. lernen aber 
noch etwas anderes bei den beiden: sich ihrer Ge
fühle bewusst zu werden und sie auszudrücken. „Wir 
sprechen eine Sprache, daher bringen uns die Jungs 
Vertrauen entgegen und öffnen sich“, erzählt Sam, afri
kanischer Abstammung wie Modou. „Außerdem inves
tieren sie Zeit, in der sie sonst Mist bauen würden.“ 

Beats komponieren statt Schläge verteilen 

Shiro und Arif bestätigen das. Beide kamen zum Rap, 
als es nicht mehr lief, in der Schule, mit der Familie. Es 



  

 
  

 

  

 

 

 

  

11 AUS DEN PROJEKTEN 

gab Probleme mit Schlägereien, Überfällen, Drogen, 
solche Sachen. „Hätte ich nicht den Rap als Ventil, 
meine Wut und Energie umzuwandeln, säße ich jetzt 
sicher im Gefängnis“, sagt Shiro. „Heute zeige ich lieber 
meine Muskeln im Kopf als auf der Straße.“ Und damit 
hat er schon einige Erfolge eingefahren: In Hannover 
gilt er längst als Raptalent und ist mit seinen Clips 
auch auf Youtube erfolgreich. 

In Pascal hat Arif hier im Workshop einen Freund 
gefunden. Zwar ist Pascals Welt eher der Gangsta-Rap 
mit Sex, Frauen und Geld, während Arif lieber über 
seine Gefühle singt. „Der Kontrast kommt aber gut, 
wir texten und produzieren alles zusammen, manch
mal haben wir sogar gemeinsame Auftritte“, sagt er. 

Durch Geschichten wie diese sieht sich Annette 
Meinecke bestätigt: „Darin zeigt sich, wie viel Potenzial 
da häufig brachliegt.“ Die Sozialpädagogin leitet das 
„Leckerhaus“, eine Einrichtung mit Mittagstisch und 
Hausaufgabenhilfe im Stadtteil Hannover-Stöcken. 
Für sie ist der Rap der Weg, um wie beiläufig an die Ju
gendlichen heranzukommen und etwas über ihre Welt 
zu erfahren: „Reden ist ja nicht deren Ding.“ Im Rap 
können sie sich ausdrücken und die Anerkennung der 
anderen gibt ihnen Selbstbewusstsein. „Die Kids füh
len sich zugehörig“, sagt Meinecke. Und weil sie sich in 
ihren Interessen ernst genommen fühlen, öffnen sie 
sich für eine tragfähige Beziehungsarbeit. Das „Lecker
haus“ ist ebenfalls Bündnispartner. 

Fähigkeiten erkennen und ausschöpfen 

Mit ihrem selbstgemachten Hip-Hop trotzen die Jungs 
auch einem gesellschaftlichen Missstand: Von der 
Grundschule bis zum Studium werden Kinder mit 
Migrationshintergrund häufig unterschätzt. Bis ihre 
Fähigkeiten erkannt werden, dauert es oft länger. 
Shiro und Arif wissen, was sie können. Mit großen 
Kopfhörern über der roten Baseballkappe steht Arif in 
der Gesangskabine, spricht seine Zeilen, wippt im Takt. 
Kurz darauf erfüllt seine Stimme samt krassen Beats 
den Raum. Alle sind zufrieden, der Song ist im Kasten. 
Kollege Shiro steht schon in den Startlöchern. Den 
Mund direkt am Mikro und den Blick konzentriert 
rapt er seinen Song. 
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Wie Jungen Literatur  
entdecken 

Projektreihe „LeseHelden“ 

Damit Jungen ihre Leselust entdecken, brauchen 
sie lesende Männer als Vorbilder und Bücher, die 
sie interessieren. Am besten mit Dieben, Blaulicht 
und Wasserbomben. Der Borromäusverein hat das 
Programm „LeseHelden“ aufgelegt – ein Angebot 
für zukünftige Bücherwürmer. 

Leon hat Ferien und langweilt sich, alle Freunde sind 
verreist. Einziger Lichtblick: Wasserbomben füllen und 
vom Balkon werfen. So beginnt die Geschichte, die 
Michael Held im hessischen Bürstadt einer Runde von 
zehn Jungen vorliest. Alan, Max, Robin, Hanza und die 
anderen sind fünf und sechs Jahre jung. Sie lauschen 
angestrengt, rutschen auf ihren Stühlen hin und her, 
kneten Münder und Finger, raufen sich die Haare. 

„Haltet den Dieb!“ liest Michael Held mit sono
rer Stimme und zeigt die Abbildungen im Buch: 
Ein Verkäufer fuchtelt mit den Armen, ein Dieb mit 
geklautem Radio versteckt sich, die Polizei kommt 
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14 AUS DEN PROJEKTEN 

und sucht. Doch nur Leon sieht, was passiert, und 
beschließt zu helfen. „Was glaubt ihr, was er macht?“, 
fragt Vorleser Held seine Zuhörer. „Der wirft den mit 
Wasserbomben ab“, ruft Max. Zustimmendes Gejohle. 
„Platsch“ schreit Paul, Robin klatscht in die Hände, 
Max jubelt: „Juchhu, ich hatte recht“, Hanza sagt nach
denklich: „Der Junge ist jetzt auch Polizist geworden.“ 

Es ist das erste Treffen im Projekt „Ich bin ein Lese-
Held“, zu dem die Katholische Öffentliche Bibliothek 
(KÖB) St. Michael eingeladen hat. Nach einem Begrü
ßungslied geht der Gemeindereferent Michael Held, 
ein großer Mann Mitte 40, mit den Jungs in einen ru
higen Raum. Hier teilt er Kärtchen mit Bändern zum 
Umhängen aus: das ist der „LeseHeldpass“ mit dem 
Bild eines Jungen im Superman-Kostüm. 

„Ich bin ein LeseHeld“ wendet sich ausschließlich 
an Jungen. Der Borromäusverein, eine Medienein
richtung, die rund 2.500 katholische Büchereien in 
Deutschland betreut, hat das Angebot entwickelt. Es 
will Jungen zum Lesen motivieren. 

Jungen brauchen Bücher mit Action 

Dass Jungen in der Lesekompetenz weltweit deutlich 
schlechter abschneiden als Mädchen, zeigen mehrere 
PISA-Studien. Im Durchschnitt hinken sie ein Schul
jahr hinterher. Literatur- und Erziehungswissenschaft
ler sehen zwei Ursachen: die Auswahl der Bücher und 

das Geschlecht der Vorleser. In der Grundschule un
terrichten heute zu rund 95 Prozent Lehrerinnen und 
im Kindergarten arbeiten fast ausschließlich Frauen. 
„Diese Feminisierung der frühen Erziehung“, so Chris
tine Garbe, Professorin für Literaturdidaktik an der 
Universität Köln, „hemmt Jungen bei der Entwicklung 
ihrer Leselust.“ Viele Jungen nehmen Lesen als eine 
weibliche Tätigkeit wahr. Ihre Vorleser sind zumeist 
Mütter, Erzieherinnen oder Lehrerinnen, die auch 
die Bücher aussuchen. Dabei übersehen sie oft, „dass 
Jungen sich für vor allem für äußere Handlung, also 
Spannung, Action, Heldengeschichten oder witzige 
Geschichten interessieren“, sagt Christine Garbe. 

Jungen brauchen also lesende Männer als Identität 
stiftende Vorbilder. Darum liest heute Michael Held 
vor. Und darum hat er extra eine Polizeigeschichte 
mit Dieb, Blaulicht und Wasserbomben 
ausgesucht. „Was machen Helden?“, 
fragt Michael Held. „Die retten die Men
schen“, sagt Hanza. „Vor wem denn?“ 
„Vor den Bösen!“, rufen alle. 

Ein Junge brüllt: 

„Ich bin ein Lese
held!“
 



  

 
 

 

 

  

 

 

 

15 AUS DEN PROJEKTEN 

„Es ist eine Gratwanderung“, sagt Vorleser Held 
später. „Einerseits sind die Klischees blöd –Action für 
Jungs, Gefühliges für Mädchen. Andererseits muss 
man die Interessen der Jungs aufnehmen.“ Er selbst 
ist Vater eines 15-jährigen Sohnes. Auch der hat als 
kleiner Junge „am liebsten immer wieder dieselben 
Bilderbücher mit denselben Polizisten und Feuer
wehrmännern durchgeblättert.“ Inzwischen liest der 
Jugendliche gern Thriller. 

Sind geschlechtsspezifische Interessen angeboren 
oder anerzogen? Darüber wird in der Forschung schon 
lange gestritten. Klar ist, bei Bücherthemen zeigen sich 

die Unterschiede erst re
lativ spät. „Erst mit fünf, 
sechs Jahren trennen sich 
die Vorlieben. Hier setzen 
wir an“, sagt der Sozial
pädagoge Cnut Fritz vom 
Borromäusverein. Er ist 
deutschlandweiter Koor
dinator der „LeseHelden“. 

Wichtig ist auch der 
spielerische Zugang: 
Michael Held macht die 
Kinder zu Detektiven: 
Einer verlässt den Raum, 
zwei Jungen tauschen 
ihre Plätze, einer legt 

seine Indianerkette auf den Tisch. Nun soll der Hob
bydetektiv herausfinden, was sich verändert hat. In 
Bürstadt haben die Jungen Spaß an der ungewohnten 
Situation und lassen sich darauf ein. Wann sind sie als 
Jungs schon mal unter sich? Sie hören zu, machen mit 
und melden sich sogar, bevor sie etwas sagen. 

Jeder Junge kann LeseHeld werden 

Doch auch Jungen, die sich nur mühsam konzentrie
ren können, denen das Fernsehprogramm vertrauter 
ist als Bücher und (vor)lesende Eltern, kann man für 
Bücher begeistern – darin unterstützt der Borromäus
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verein seine Bündnispartner. Neben altersgerechten 
Lektüretipps bietet das LeseHelden-Programm auch 
einen Ablaufplan für die Vorlesetermine. Der ist 
allerdings ein Vorschlag und keine Vorgabe, denn im 
Mittelpunkt stehen die Jungen mit ihren Interessen 
und Fähigkeiten. Damit die sich auf den vermeint
lichen „Weiberkram“ einlassen, müssen Veranstalter 
und Vorleser flexibel sein. 

In 2013 untersuchte die „Stiftung Lesen“ den 
Zusammenhang zwischen Bildung und Vorlesen: 
Je geringer ihr Schulabschluss, desto seltener lesen 
Eltern ihren Kindern vor. Ein Viertel der Kinder in bil
dungsfernen Migranten-Familien bekommt höchstens 
einmal pro Woche vorgelesen, ein weiteres Viertel nie. 
Auch Söhne solcher Eltern sollen im LeseHelden-Pro
jekt an das Lesen herangeführt werden. 

Beispiel Köln-Vingst. Der Stadtteil gilt als sozialer 
Brennpunkt: Jugendbanden, Arbeitslosigkeit über 20 
Prozent, Ausländeranteil bei 30 Prozent. Mittendrin 
sucht die KÖB St. Theodor & St. Elisabeth LeseHelden. 
Zehn Jungs im Vorschulalter haben mitgemacht – mit 

türkischen, tunesischen, russischen und polnischen 
Wurzeln; zwei Deutsche waren auch dabei. Mit Rück
sicht auf die etwas rappeligen Kinder wurde das Ange
bot angepasst, erklärt Bibliotheksleiterin Dagmar Neff: 
„Wir haben die Vorleseteile sehr kurz gehalten, denn 
vielen fällt es schwer, fünf Minuten ruhig zu sitzen 
und zuzuhören.“ 

Bündnispartner: 
Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) St. Michael, 
Kindertagesstätte St. Peter zusammen mit der 
Initiative Borromäusverein e.V. 

Viele Kinder kommen wieder 

Dafür erzählte ein Mönch in Zivilkleidung eine 
Detektivgeschichte mit Spuren im Schnee. Ein echter 
Polizist fuhr mit Blaulicht und Lalüla vor, lud alle in 
sein Auto, wo sie Knöpfe drücken durften, und über
reichte die LeseHeld-Urkunden. Fazit: Sechs der zehn 
Kinder sind auf eigene Faust wiedergekommen, um 
Bücher zu leihen. Und in ihrer Kita kursieren jetzt so 
viele Geschichten von Polizei und Feuerwehr, dass alle 
kommen wollen. „Mehr kann man sich nicht wün
schen“, sagt Dagmar Neff. 

In Bürstadt hat Michael Held den Jungen gezeigt, 
wie eine Bibliothek funktioniert und sie ermuntert, 
Bücher auszuleihen: „Supermann im Supermarkt“, 
„Gefährliche Tiere“, „Mit Blaulicht und Tatütata“, „Vin
celot und der Feuerdrache“ und „Zorro“ gehen über 
den Scanner. Zwar wird es bis zur offiziellen Beurkun
dung zum LeseHelden noch ein paar Treffen geben, 
aber einer der Jungs fühlt sich jetzt schon so weit. 
Beim Rausgehen brüllt er: „Ich bin ein Leseheld!“ 
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Lesemotivation mit Programm 

Im Rahmen von Kultur macht stark tritt der 
Borromäusverein als Initiative auf; er ist 
also immer Teil eines lokalen Bündnisses. 

Alle öffentlichen Büchereien 
können das Projekt „Ich bin 
ein LeseHeld“ in den eigenen 
Räumen veranstalten. Voraus
setzung: Sie suchen sich vor Ort 
einen weiteren Bündnispartner 

wie beispielsweise Kita, Sportverein oder 
Jugendfeuerwehr. Außerdem brauchen sie 
einen männlichen Vorleser. 

Für die verschiedenen Angebote der LeseHelden-
Reihe hat der Borromäusverein Konzepte 
entwickelt, die den Veranstaltern die Planung 
abnehmen und die Durchführung erleichtern: 
Begrüßung, Sing- und Spielvorschläge, Literatur
empfehlungen und feierliche Überreichung der 
Urkunde. Außerdem schult der Borromäusverein 
die Bibliotheksmitarbeiter, stellt einen Medienetat 
und Sachmittel über mehrere Hundert Euro zur 
Verfügung und eine Internetplattform zum Aus
tausch mit anderen Beteiligten. 

Die LeseHeld-Aktionen sind auf drei verschiedene 
Altersgruppen zugeschnitten mit unterschied
lichen Themenschwerpunkten und Umsetzungs
ideen: 

•	 Polizei-	und	Feuerwehrgeschichten	für	 Vor
schuljungen 
•	 Fußballtraining	mit	Geschichten	und	Quizfra

gen für Sechs- bis Achtjährige 
•	 Geheimagenten	und	Detektive, Raumfahrt	und	 

Science Fiction für Acht- bis Zehnjährige 
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Neue Töne anstimmen 

Orchesterprojekt „Musik baut auf“ 

Wer ein Instrument im Orchester spielt, lernt 
mehr als Noten: nämlich Selbstbewusstsein, 
Teamgeist und Konzentration. In der Kleinstadt 
Ziesar erhalten Kinder kostenlosen Musikun
terricht. Das Projekt „Musik baut auf“ macht es 
möglich. 

Einmal in der Woche hauen die Kitakinder auf die 
Pauke! Donnerstags darf in der „Villa Regenbogen“ in 
Ziesar richtig laut getrommelt werden. Auch Flöten
unterricht steht auf dem Plan. Hier gibt es kostenlosen 
Musikunterricht für Kinder, denen dazu sonst die 
Möglichkeit fehlt. 

„Das ist ganz wunderbar, dass wir das anbieten 
können“, schwärmt Manfred Geserick, der das Projekt 
ins Leben gerufen hat. „Denn mithilfe dieser Musik
gruppen können wir viele Kinder sehr früh an ein 
Instrument heranführen. Gleichzeitig verbessern wir 
damit das Freizeitangebot unserer Stadt.“ Der pensi
onierte Schuldirektor Geserick ist Vorsitzender des 
Musikvereins Ziesar – einer der drei Partner des loka
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len Bildungsbündnisses.  Die beiden anderen sind die 
Thomas-Müntzer-Oberschule, deren Schüler ebenfalls 
Musikunterricht außerhalb des Unterrichts erhalten, 
und die Kita „Villa Regenbogen“. 

Hier geht es um Rhythmus: Die Kinder hauen mit 
roten, grünen und blauen Plastikrohren auf den Li
noleumboden. Plötzlich ruft ihr Lehrer Ben Böttcher: 
„Stopp!“ Und kreuzt seine Trommelrohre über dem 
Kopf. Die Kinder zucken kurz, halten inne und machen 
es ihm nach. Zwei haben das Signal verschlafen, also 
noch einmal, bis bei „Stopp!“ wirklich Ruhe herrscht. 

Musik machen statt Trübsal blasen 

Das ehrenamtliche Musikengagement ist für Ziesar 
eine große Chance. Seit einigen Jahren wird es in der 
brandenburgischen Kleinstadt immer ruhiger und 
auch langweiliger. Das Schwimmbad ist geschlos
sen, im Kino laufen keine Filme mehr, es gibt kaum 
Industrie und nur wenig Landwirtschaft. Immer mehr 
Familien wandern in größere Städte ab. 2013 ist Man
fred Geserick angetreten, Kinder für ein Instrument 
zu begeistern, auszubilden und sie mit ihren Eltern in 
die Konzerte des Musikvereins einzuladen – die Idee 
passte zum Förderprogramm „Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung“. 
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Inzwischen freuen sich nicht nur die Kinder, 
sondern auch viele Eltern über dieses Angebot. Nicht 
nur weil der Nachwuchs nun Geburtstagsständchen 
spielen kann. Die Mutter Bettina Gogol erzählt: „Seit
dem meine Tochter Anna-Lena hier Musik 
macht, ist sie viel selbstbewusster gewor
den.“ 

„Musikalische  
Intelligenz ist wichtig  
für alle.“ 

Howard Gardner, Psychologe 

Musik überschreitet Grenzen 

Musik wird auf der ganzen Welt verstan
den. Sie überschreitet Länder- und Alters
grenzen, sie darf laut und leise sein und 
braucht keine Übersetzung. Kein Wunder, 
dass besonders Kinder sofort Spaß daran 
finden. In der Forschung ist die positive 
Wirkung von Musik auf die Entwicklung 
von Kindern schon lange bekannt. So 
spricht der amerikanische Kognitions
psychologe Howard Gardner von musika
lischer Intelligenz, die er für alle Menschen 

als wichtig erachtet. Vor allem im Spiel eines Instru
ments entwickelt sich diese. Also: nicht nur Musik 
hören, sondern auch Musik machen. 

Der Musikpädagoge Hans Günther Bastian ermit
telte in einer Langzeitstudie mit Grundschulkindern, 
dass diejenigen aufnahmefähiger, kompetenter und 
selbstbewusster sind, die singen oder ein Instrument 
spielen. Genau das bestätigt sich bei den Kleinsten im 
Ziesarer Musikprojekt: „Die Drei- bis Vierjährigen mit 
Instrument können sich viel besser ausdrücken als 
ihre Altersgenossen“, berichtet die Erzieherin Kerstin 
Säger. „Sie gehen anders miteinander um und prägen 
sich Lieder und Gedichte schneller ein.“ 
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13 Kitakinder starren gebannt auf die Finger ihres 
Lehrers Heiko Au. Der 64-jährige zeigt ihnen die rich
tigen Griffe auf der Blockflöte. Konzentriert blasen sie 
in ihre Instrumente und machen seine Fingerbewe
gungen nach. „Die Töne habt ihr super getroffen“, sagt 
Au. „Aber damit es sauber klingt, müsst ihr die Löcher 
mit euren Fingern fest zuhalten. Noch einmal!“ 

Konzerte machen mutig 

Im Projekt „Musik baut auf“ haben die Nachwuchs
musiker eine ganz einmalige Chance: Sie dürfen sehr 
schnell mit erfahrenen Musikern auf die Bühne. Bei 
Konzerten sind auch die jüngsten Kitakinder dabei. 
Das Spiel im Orchester macht Spaß und der Schwung 
überträgt sich auf das Publikum. 

Konzert in der Aula der Thomas-Müntzer-Ober
schule: Manfred Geserick wirbt für den Musikverein. 
Auf der Bühne zeigen die Blechbläser zusammen mit 

den Kitakindern aus den Angeboten von „Musik baut 
auf“ ihr Können. Glockenspiele erklingen und der Takt 
wird mit zwei Meter hohen Plastikrohren auf den Bo-
den gestampft. Die Zuhörer belohnen die Musiker mit 
Applaus, und echte Begeisterung ist zu spüren. Durch 
solche Konzerte konnte der Musikverein schon über 
50 Schüler als Mitglieder gewinnen. 

Bündnispartner: 
Musikverein Ziesar e.V., Kita Villa Regenbogen, 
Thomas-Müntzer-Oberschule, gefördert durch 
die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung e.V. 
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Der Plan von „Musik baut auf“ scheint aufzu
gehen, der Spaß an Musik greift bei den Kindern  
in Ziesar um sich: Jette, 6, hat sich für Flöte ent
schieden. Für den fünfjährigen Till ist der Fall klar: 
„Ich trommle lieber. Das ist schön laut.“ Olivieras  
Pläne gehen weiter: Sie will nicht nur Flöte ler
nen, sondern sobald wie möglich auch Klavier 
und Gitarre. 

„Musik baut auf“ rettet eine  
Tradition 

Das Programm „Musik baut auf“ verbes
sert in Arbeitsgemeinschaften, Kursen, 
Trainingscamps und öffentlichen Auf
tritten die musikalische Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen im Raum Ziesar. Mit 
den Fördergeldern wurden im Hort der Thomas
Müntzer-Oberschule und in der Kita „Villa Regen
bogen“ Musikgruppen eingerichtet. Mehr als 50 
Kinder nehmen daran teil und erhalten einmal pro 
Woche kostenlosen Musikunterricht. 

Zugleich kann der Musikverein seine 55-jährige 
Tradition des Jugendblasorchesters fortsetzen, 

dem zuletzt der Nachwuchs fehlte. „Nun kön
nen wir wieder eine relativ große Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen an ein Blasinstru
ment heranführen“, sagt Manfred Geserick, 
Vorsitzender des Musikvereins. Eine wichtige 
Rolle für den Erfolg spielen dabei persönliche 
Patenschaften der 20 Orchestermusiker zu 
den Nachwuchsmusikern. 
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„Gemeinsam 
schaffen wir das!“ 

Interview mit Hatice Akyün 

„Mithilfe von Kultur
angeboten können wir 
Grenzen überspringen.“ 

Die Autorin Hatice Akyün ist türkischer Abstam
mung, kommt aus einer eher bildungsarmen  
Familie und lebte als Kind in den 1970er Jahren in 
einer Duisburger Zechensiedlung. Heute schreibt 
sie Bücher, in denen sie humorvoll ihren multi
kulturellen Hintergrund zum Thema macht. 
Hatice Akyün gehört zur Jury von „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“. 

Frau Akyün, was begeistert Sie an dem Programm 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“? 

Hatice Akyün: Wir können damit Kinder errei
chen, die sonst nur wenig Chancen haben, außerhalb 
des Schulunterrichts etwas Neues zu lernen. Ich kenne 
diese Situation, denn ich bin selbst in Anatolien gebo
ren und 1972 als kleines Mädchen nach Deutschland 
gekommen. Damals gab es noch nicht so viele Mög
lichkeiten für Kinder wie mich. 
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„Es geht ja nicht darum, 
ein guter Jongleur oder  
Flötist zu werden. Es geht 
um das Leben.“ 

Sie gehören zur Jury des BMBF-Programms. Damit 
werden Projekte der kulturellen Bildung gefördert, die 
Kinder begeistern sollen. Wie geht das? 

Akyün: Kulturprojekte bieten sich dafür doch 
geradezu an. Besonders das Lesen von guten Büchern, 
um die Sprache zu lernen.  Ein gutes Sprachgefühl 
wiederum ist ein wichtiger Schlüssel für das friedliche 
Zusammenleben verschiedener Kulturen. 

So wird Kultur ein Mittel zum Zweck? 

Akyün: Genau, denn mit Hilfe von Kulturangebo
ten können wir Grenzen überspringen. Und es ist ganz 
erstaunlich und toll, wie viele spannende Projektideen 
dazu eingereicht wurden. Die Kreativität hat mich bei 
allen Bewerbern sehr beeindruckt. Jedes einzelne Pro
jekt ist einfach gut. 

Was können die Kinder lernen? 

Akyün: Ob beim Musizieren oder als Schauspieler 
vor der Kamera, ob beim Jonglieren im Zirkus oder als 
Fotograf unterwegs im Stadtteil, gemeinsam etwas zu 
starten und dann bei einer Sache zu bleiben, gehört zu 
den wichtigsten Zielen. Die Kinder lernen Neues, sie 
lernen Geduld, und sie erleben Erfolge. Es geht ja nicht 
darum, ein guter Jongleur oder Flötist zu werden. Es 
geht um das Leben. 
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Ein Projekt als Wegbereiter für eine bessere Zukunft? 

Akyün: Irgendwo in Deutschland gibt vielleicht so 
ein Kulturprojekt einem Kind die Chance, einen klei
nen Schlenker in seinem Leben zu machen, der dann 
bis in sein Erwachsenenleben wirkt. Ich habe mein 
Deutsch beispielsweise aus Märchenbüchern gelernt, 
die ich in die Hand bekam. Das war prägend! 

Sind Sie so zum Schreiben gekommen? 

Akyün: Durch das Lesen habe ich meine Liebe zu 
einer schönen Sprache und den Mut am Erzählen 
entdeckt. Heute macht es mir Spaß, selbst Bücher zu 
schreiben. 

Wie sah Ihre erste Berührung mit außerschulischer 
Bildung aus? 

Akyün: Mich hat damals der Büchereibus der 
Stadt Duisburg tief beeindruckt. Ich war in der dritten 
Klasse. Mein Vater hat als Bergmann gearbeitet, meine 
Mutter sechs Kinder großgezogen – bei uns zuhause 
gab es einfach keine Literatur. Meine Eltern sprachen 
ja kaum Deutsch. Eines Tages stand dieser Bus voller 
Bücher direkt bei uns um die Ecke in der Zechensied
lung. Und eine freundliche Frauenstimme rief mir zu: 
„Du kannst dir hier gerne Bücher ausleihen!“ 

„Irgendwo in Deutsch
land gibt vielleicht so ein 
Kulturprojekt einem Kind 
die Chance, einen kleinen 
Schlenker in seinem Le
ben zu machen, der dann 
bis in sein Erwachsenen
leben wirkt.“ 
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Was Sie dann auch sofort taten? 

Akyün: Ja, ich war sehr neugierig. Ich bin sogar auf 
die dumme Idee gekommen, auf dem Anmeldungs
kärtchen die Unterschrift meines Vaters zu fälschen. 
Ich dachte, dass er etwas dagegen hätte, wenn ich Mit
glied einer Bücherei würde. Irgendwann hat er mich 
dann beim Lesen erwischt und all die Bücher unter 
meinem Bett entdeckt. 

Gab es ein Donnerwetter? 

Akyün (lacht): Nein! Dann war alles klar und damit 
alles gut. Jeden Donnerstag um 15 Uhr bin ich zum 
Büchereibus gelaufen und habe neue Bücher raus-
geschleppt. Für mich war das damals der Beginn des 
Lesens. Und dadurch konnte ich in eine völlig neue 
Welt abtauchen. Ich ging plötzlich mit den Kinder
buchhelden Hanni und Nanni ins Internat, ich habe 
gelernt, dass man als Mädchen nach der Schule auch 
zum Reitunterricht gehen kann. Und dass viele Kinder 
nicht nur Verwandte besuchen und in die Moschee 
gehen, wie ich es damals tat. Die Welt wurde größer. 

Wie können denn Kinder und Jugendliche erreicht wer
den, die abgeschottet leben müssen? 

Akyün: Indem Schulen, Ärzte, Vereine, Verbän
de, Kultureinrichtungen, Kirchen, Moscheen und die 
Familien Netzwerke bilden. Die Orte, an denen Kinder 

unterwegs sind, müssen mehr miteinander verzahnt 
werden. Es geht ja um Teilhabe. Man muss ein gesell
schaftliches Umfeld schaffen, das es Kindern ermög
licht, über den Tellerrand zu schauen und am Leben 
teilzunehmen. 

Sie meinen auch solche „Bündnisse für Bildung“? 

Akyün: Ja! Denn wenn man sagt: Du kannst was 
und du kannst was und du kannst was, dann wird 
doch schnell klar: Gemeinsam schaffen wir das, ge
meinsam sind wir stark! 

Hatice Akyün 

wurde 1969 in Anatolien geboren. 1972 kam sie  
mit ihrer Familie nach Deutschland. Heute lebt sie 
als freie Journalistin in Berlin und schreibt unter 
anderem für den Spiegel, Emma und taz. Seit 2011 
erscheint im Tagesspiegel ihre beliebte Kolumne 
„Meine Heimat“. Die deutsch-türkische Journalistin 
erhielt 2013 den Sonderpreis für Toleranz und Inte
gration der „Initiative Hauptstadt Berlin“. 
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Zuverlässig abdrehen 

Filmprojekt „Lebe dein Leben“ 

Ruhe bitte, die Kamera läuft! In Emmendingen 
machen Jugendliche ihren eigenen Film. Und ler
nen dabei, dass man Leinwandruhm nur im Team 
ernten kann. 

Der Drehtag ist weit fortgeschritten, als er für Elif eine 
besonders schwierige Herausforderung bereithält: die 
Nahaufnahme ihres Gesichts. Ein intensives Gefühl 
soll sie zeigen. „Du warst doch bestimmt schon mal 
verliebt, Elif, denk an jemanden, der dir gefällt“, sagt 
Christine Kallfaß. Die Schauspiellehrerin gibt Tipps, 
wie Elif spielen kann, was ihre Figur fühlt. Mit Pinar 
und Ayca hat sie in der Mädchentoilette des Jugend
treffs Bürkle-Bleiche sehr lange am perfekten Make
up gearbeitet. Die Maske sitzt, aber was hilft das, wenn 
man 14 Jahre alt ist, eine Kamera vor einem schwebt 
und ein Raum voller Leute darauf wartet, dass man 
verliebt tut? Doch diesmal kichert niemand, es ist, 
als hätten alle in diesem Moment eines verstanden: 
Filmedrehen ist konzentrierte Teamarbeit. Und das 
Ergebnis wird nur gut, wenn sich jeder auf jeden 
verlassen kann. 
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30 Kinder und Jugendliche aus dem Raum Em
mendingen arbeiten an diesem Spielfilm mit. Er 
entsteht im Rahmen der Initiative „Movies in Motion“ 
des Bundesverbandes Jugend und Film e.V.. Die Kids 
haben sich Figuren und Geschichten ausgedacht, ste
hen vor und hinter der Kamera, gestalten den Schnitt 
und organisieren die Premiere. Im Juli 2014 soll der 
Streifen im städtischen Kino laufen. „Lebe dein Leben“ 
wird er heißen. 

Leinwandhelden müssen pünktlich sein 

Jürgen Dettling, Mastermind des Projekts, glaubt sehr 
an die jungen Leute und sieht sich bestätigt, weil alle 
vollzählig und pünktlich gekommen sind. Heute soll 
eine geprobte Szene abgedreht werden. Mit professio
neller Technik: Scheinwerfer, zwei Kameras, Stative, 
ein Mikrofon mit Angel. Dass keiner fehlt, ist ein 
erster, nicht zu unterschätzender Erfolg. Allein dafür, 
so Dettling, habe sich der Einsatz gelohnt. Der frühere 
Fernsehredakteur initiiert seit Jahren mit dem Verein 
Black Dog e.V. Filmprojekte mit Kindern und Jugend
lichen. Viele von ihnen leben in den Wohnblöcken des 
Stadtteils Bürkle-Bleiche. Dort passiert meist nicht 
viel: Shisha rauchen, abhängen und warten, dass die 
Zeit vergeht. Die Fritz-Böhle-Schule im Viertel war 
Dettlings erster Anlaufpunkt für seine Idee. Gemein
sam mit einem Lehrer realisierte er schon 2012 einen 
Film mit einer siebten Klasse, der in der Schule aufge
führt wurde. 

Das hat den Enthusiasmus befeuert. Diesmal ma
chen noch mehr Schüler mit – freiwillig und außer
halb des Unterrichts. Der benachbarte Jugendtreff 
stellt die Räume und hat fürs Mitmachen geworben. 
Viele der älteren Jugendlichen, die dort sonst Billard 
oder Playstation spielen, sind mit im Team. Wie der 
17-jährige Ahmed aus Ägypten, dem sein Freund Mo
hamed die Rolle des jugendlichen Helden zugeschanzt 
hat. Im Film soll Elif ihm schöne Augen machen; diese 
Szene steht heute im Drehplan. Und auch wenn das 
Werben um das andere Geschlecht vor der Kamera 
noch holprig wirkt, überzeugen die jungen Filmema
cher, weil es ihre eigenen Geschichten sind, die sie 
erzählen. 
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Der Film der Jugend
lichen „Lebe dein Leben“ 
wird im städtischen Kino 
laufen. 

Eigene Erfahrungen werden verfilmt 

Einen Tag lang haben alle gemeinsam den Plot erson
nen: Drei Cliquen durchstreifen das Viertel, geraten 
aneinander, und am Ende siegt die Freundschaft. Ah

med, Mohamed und Muhsin geben im Film die bösen 
Jungs. Mohamed, ein drahtiger Kerl mit wachem Blick, 
erklärt kurz und treffend die Charaktere: „Ich bin der 
Denker, Ahmed ist hinter den Mädchen her und Muh
sin ist der Chef.“ Die türkischen Schwestern Pinar und 
Ayca spielen ihre Komplizinnen. Elif mimt die „Neue“, 
sie wird misstrauisch beäugt, hat aber Infos, um einen 
Einbruch zu begehen. 

Wechselnde Perspektiven machen schlau 

Fragt man die Jungs, ob sie selbst schon mal solche 
Erfahrungen gemacht haben, drucksen sie ein wenig 
herum. Ja, mit der Polizei hätte man schon mal zu tun 
gehabt. Um den Film erzählen zu können, müssen 
sie die Perspektiven wechseln. Damit reflektieren sie 
die eigenen Handlungen – ein positiver Lerneffekt 
nebenbei. So war zunächst eine Szene geplant, in der 
die Jungs jüngeren Schülern Geld abknöpfen sollten. 
Die Jugendlichen haben das wieder verworfen: zu 
feige sähen ihre Figuren dabei aus, und das sollten sie 
nicht sein. 

Ganz so vernünftig geht es nicht immer zu. Pinar, 
Ayca und Elif haben bisweilen deutlich Mühe, ihr Ich 
im Zaum zu halten und den Rollen unterzuordnen. 
Sie kichern viel und verwenden die größte Konzentra
tion auf ihr Aussehen. Soll Pinar ihren Text sprechen, 
haspelt sie hastig und undeutlich. Als die anderen 
ungeduldig werden, murmelt sie kleinlaut: „Mann, ich 
kann halt nicht so gut deutsch.“ Vor der Tür quasseln 
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die Mädchen unaufhörlich und laut. Noch lauter wird 
dann nur Jürgen Dettling: „Haltet endlich mal die 
Klappe!“ Ohne deutliche Worte geht es nicht. 

Alle wollen weiter Filme drehen 

Aber die Ansagen wirken. Weil Dettling von Anfang 
an klargemacht hat: Wenn ihr nicht richtig mitmacht, 
wird das ein schlechter Film. Und die Kinopremiere, 
der alle entgegenfiebern, wird dann eben ein Reinfall. 
Dabei möchten sie vor allem stolz sein und Lob ern
ten. Sie haben ihre Chance begriffen. Mohamed sagt: 
„Mit professioneller Ausrüstung einen Film drehen 
zu dürfen, die Gelegenheit bekommt man nicht so 
oft.“ Er habe sich immer schon für Schauspiel inte
ressiert. Jetzt agiert er fast eine Spur zu souverän vor 
der Kamera und gibt in übermütigen Momenten den 
anderen Regieanweisungen. 

Nicht alle wollen im Rampenlicht stehen, gerade 
die Leisen, sagt Dettling, gewännen mehr Selbstbe
wusstsein. Die 14-jährige Eylem hat die Schminkorgien 
der anderen Mädchen ausgelassen, sie wollte immer 
nur hinter der Kamera stehen. Es mache ihr großen 
Spaß, sich auf die Bilder zu konzentrieren und zu ler
nen, wann und warum man eine Groß- oder Nahauf
nahme macht. „Wenn ich jetzt Filme sehe, schaue ich 
anders hin.“ Mit Lines, dessen Vater aus Togo stammt, 
wechselt sie sich an Tonangel und Kamera ab. Und so 
zurückhaltend beide agieren, sind sie doch voll bei der 
Sache. Bemerken sofort Spiegelungen im Fenster und 
schieben die Schauspiellehrerin aus dem Bild. 

Elifs Nahaufnahme war die letzte Einstellung – 
nach fünf langen Stunden ist Drehschluss. Die Mühe 
des Tages entlädt sich in einem kollektiven Stöhnen. 
Keiner, so geben sie zu, hätte gedacht, dass man alles 
so oft wiederholen muss, dass es so anstrengend ist, 
einen Film zu drehen. Aber sie wollen weiterma
chen, unbedingt. Weil es Spaß macht und alle spüren, 
was Ahmed ausspricht: „Man kann hier Stärken und 
Schwächen von sich erkennen. Ich möchte noch viel 
mehr lernen.“ Und Lines, der Kameramann, hat einen 
ganz konkreten Plan: „Ich bin Technikfreak. Ich habe 
schon meine Taschenlampe auseinander- und wieder-
zusammengebaut. Jetzt wünsche ich mir eine eigene 
Kamera.“ 

Bündnispartner: 
Black Dog Jugend und Medienbildung e.V., Fritz
Böhle-Schule Emmendingen, Jugendtreff Bürkle-
Bleiche (Caritasverband), zusammen mit der 
Initiative  Bundesverband Jugend und Film e.V. 
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„Sie können ihre Rollen neu definieren!“ 

Interview mit Sebastian Lorenz, Lehrer für Kunst und 
Musik an der Fritz-Boehle-Schule 

Herr Lorenz, was kann eine Schule zu einem Film-
Projekt wie „Lebe dein Leben“ beitragen? 

Wir können helfen Verbindlichkeiten herzustellen, 
das Vorgängerprojekt ist in der Schule entstanden, 
da war der erste Anreiz für die Kinder ganz einfach, 
was anderes als Unterricht zu haben. Dass sie jetzt in 
der Folge einen richtigen Film drehen und dafür ihre 
Freizeit opfern, ist ein echter Erfolg. 

Lernen die Kinder 
dabei etwas, das die 
Schule nicht vermitteln 
könnte? 

Medienkompetenz. 
Kinder und Jugendli
che konsumieren viele 
Filme. Wenn sie selbst 
einen Film machen, be

greifen sie, wie man mit Bildern Geschichten erzählt, 
wie man Information oder Gefühle transportiert. 
Und 	das	kann	ein	Filmprofi	besser	 vermitteln	als	ein	 
Lehrer. 

Sie kennen viele der Teilnehmenden aus der Schule. 
Wobei helfen ihnen die Projekterfahrungen? 

Sie erleben sich selbst ja in einem ganz anderen 
Gruppengefüge. Und sie können dort ihre Rolle neu 
definieren, 	auch	im	Spiel. In Schulklassen	sind	die	 
Rollen oft sehr festgelegt, es ist schwer, das aufzu
brechen. 
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Mit Bildern erzählen
  
Fotostorys aus Hohenschönhausen 

Das Bündnis für Bildung in Hohenschönhausen 
macht Berliner Grundschüler zu Entdeckern ihres 
Stadtteils. Sie knipsen mit digitalen Geräten, um 
Bildergeschichten aus ihrem Viertel zu erzählen. 

Hinter den tiefen Häuserschluchten der Platten
bausiedlung Hohenschönhausen stehen Obstbäume 
und weiden schottische Hochlandrinder. Wie nah 
die Natur hier ist, weiß nicht jedes Kind. Um sie zu 
entdecken und selbst aktiv zu werden, brauchen sie 
Begleitung von Erwachsenen. Hier setzt das Hohen
schönhausener Fotoprojekt an, das von einem lokalen 
Bündnis für Bildung initiiert und durchgeführt wird, 
gefördert im Rahmen von „Kultur macht stark. Bünd
nisse für Bildung". 

Man nehme: erfahrene Pädagogen, Künstler oder 
Kulturarbeiter, die motivieren können, Einrichtungen, 
die Räume anbieten und Nachbarn, die sich ehrenamt
lich beteiligen. „In Hohenschönhausen haben wir ge
nau solche Leute“, sagt Corinna Eckert. Die 53-jährige 
Medienpädagogin der Anna-Seghers-Bibliothek hat 
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ein Bündnis für Bildung gegründet, um das Projekt 
„Wir Kinder aus Hohenschönhausen – Meine Fotostory“ 
umzusetzen. „Bis zum Sommer 2015 können rund 
50 Kinder der Matibi-Grundschule im Hort oder in 
Ferienkursen daran teilnehmen“, erzählt sie. Die erste 
Runde startete am 4. November 2013. 

„Fotostory 2.0: 
Fotografier deine 
Geschichte“ Auf dem Platz vor der Bibliothek stehen Mädchen 

und Jungen in Grüppchen beisammen. Die Drittkläss
ler tuscheln und beugen sich kichernd über Tablet-
PCs, mit denen sie fotografieren. Aufgeregt posieren 
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sie vor der Fotolinse. „Zieh mal deine Mütze hoch“, 
ruft ein Junge dem anderen zu. „Ich sehe dein Gesicht 
gar nicht.“  In der Nähe steht die Erzieherin Kerstin 
Püschel. Sie beobachtet, passt auf, ist Anlaufpunkt. 
„Ein Projekt nach der Schule ist eine große Heraus
forderung für die Kids“, sagt sie. „Manche sind ja 
schon seit früh um sieben im Hort.“ Lange Tage für die 
Kinder, aber auf dem Fußweg zur Bibliothek haben 
sie frische Luft getankt und lassen sich jetzt auf die 
Aktion ein. 

Vorlesen weckt die Entdeckerlust 

Zuerst haben die Kinder sich ihrem Kiez 
angenähert. Manche konnten kaum 
sagen, wo sie wohnen. „Das mussten viele 
erst üben: Berlin, Bezirk Lichtenberg, 
Ortsteil Hohenschönhausen“, erzählt 
Kerstin Püschel. Als Einstimmung auf das 
Projekt hat sie den Achtjährigen ein Buch 
von Kirsten Boie vorgelesen: „Wir Kinder 
aus dem Möwenweg“. Nun sollen sie ihre 
Geschichten aus Hohenschönhausen 
erzählen. Beschreiben, wo sie leben und 
spielen. „Ich spiele am liebsten an meiner 
Bushaltestelle“, ruft ein Junge in die Run
de. Ein anderer: „Und ich mag die Stelle 
unter der Brücke.“ „Die Kletterspinne auf 
dem Schulhof ist mein Platz“, sagt ein 
Mädchen. 

Thomas Schulz kommt zu den Kindern vor der An
na-Seghers-Bibliothek, hockt sich hin und zeigt ihnen 
ein paar Tricks beim Fotografieren mit den Tablets. 
Die Kinder kennen ihn schon von anderen Angeboten. 
„Du musst den Tablet-PC ganz ruhig halten und auf
passen, dass dein Daumen nicht vor der Linse klebt“, 
sagt er. Der Medientrainer von „LEG LOS! Anlaufstelle 
für Jugendmedienarbeit“ fördert seit Jahren die Medi
enkompetenz von Kindern in seinem Bezirk. Er geht 
in die Schulen, hält Kurse und motiviert sie, mit dem 
PC mehr zu machen als nur zu spielen. 
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„Los Leute, wir müssen wieder rein, ihr sollt ja 
heute noch am Whiteboard üben“, ruft Kerstin Pü
schel. Die Kinderbande verlässt den Platz Richtung 
Einkaufszentrum, in dem sich auch die Bibliothek 
befindet. Dort empfängt Corinna Eckert sie mit Saft 
und Keksen. 

Idee entwickeln, Bündnis gründen, Verband 
finden 

Die Pädagogin bietet schon seit Jahren Programme 
für Kinder in der Bibliothek an. Auch das Projekt 

„Wir Kinder aus Hohenschönhausen – Meine Foto
story“ hat sie ins Leben gerufen. Als sie von „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ hörte, war ihr 
klar: „Da müssen wir mitmachen“. Und so begann 
Corinna Eckert nachzudenken: „2015 feiert Hohen
schönhausen seinen 30. Geburtstag, da bot sich eine 
Fotogeschichte einfach an.“ Also gründeten die Anna
Seghers-Bibliothek, der Medienverein LEG LOS und 
der Hort der Matibi-Grundschule ein lokales Bündnis 
für Bildung.  Auf www.kultur-macht-stark.de suchte 
Corinna Eckert nach einem Verband, der ihre Idee 
fördern würde. Fündig wurde sie bei der Kooperation 

des Deutschen Biblio
theksverbandes mit der 
Stiftung Digitale Chancen. 
Das Maßnahmenkonzept 
„Fotostory 2.0: Fotografier 
deine Geschichte“ passte ge
nau. „Damit hatten wir den 
richtigen Ansprechpartner 
gefunden.“ 

Kinderfotografen suchen 
nach Motiven 

Bei der Erkundung ihres 
Stadtteils unterstützt Ulrich 
Haegert die Kinder. Der 
pensionierte Physiker sei als 
Hobbyfotograf im Quartier 

http://www.kultur-macht-stark.de
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bekannt wie ein „bunter Hund“. Seit Jahren dokumen
tiert er die Wandlungen in seinem Wohnviertel. Seine 
Fotos verändern den Blick der Kinder auf ihre Um
gebung und inspirieren sie zu Szenen für ihre eigene 
Bildergeschichte. 

Einige Treffen werden in den Vereinsräumen von 
„LEG LOS! Anlaufstelle für Jugendmedienarbeit in 
Lichtenberg“ stattfinden, wo Medientrainer Thomas 

Schulz die Kinder anleitet. Das Projekt in Hohen
schönhausen ist ein schönes Beispiel für eine lokale 
Zusammenarbeit. „Wir wollen es auch nach der För
derung unbedingt weiterführen“, sagt Corinna Eckert. 
Interessierte Kinder gibt es genug. 

Gemeinsame Projektförderung: Deutscher  
Bibliotheksverband e.V. und Stiftung Digitale 
Chancen 
Von Alsdorf bis Tostedt, von Landshut bis Malchin: 
insgesamt 32 Bündnisse in neun Bundesländern 
werden derzeit von „Lesen macht stark: Lesen und 
digitale Medien“ gefördert. Für die passgenaue 
Unterstützung von Projekten haben der Deutsche 
Bibliotheksverband (dbv) und die Stiftung Digitale 
Chancen (SDC) gemeinsam verschiedene Maßnah
mekonzepte aufgelegt. 
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Selbstbewusst 
gestalten 

Projekt „MuseobilBox“ 

Kunst angucken, über Kunst sprechen, Kunst 
selbst machen und in einer Miniaturausstellung 
präsentieren. In der Kunsthalle Emden werden 
Kinder zu Künstlern und Kuratoren. 

Manchmal liegt das Paradies direkt vor der Tür. Doch 
man läuft daran vorbei. So ging es bis zum vergange
nen Herbst auch Kindern in Emden. Die berühmte 
Kunsthalle im Stadtzentrum hatten sie alle schon mal 
von außen gesehen. Doch vielen der Jungen und Mäd
chen waren das Haus und die Kunst darin eine völlig 
fremde Welt – bis sie am 20. September 2013 zum 
ersten Mal das rote Backsteingebäude betraten. Sie 
kamen, um selber Kunst zu machen. „MuseobilBOX“ 
hieß das Angebot für Grundschüler. 

In Emden haben sich Kunsthalle, Herrentor Grund
schule und Hort Baumhaus zu einem lokalen Bündnis 
für Bildung zusammengetan. Die gemeinsame Idee: 
Das Museum für Kinder zu öffnen, die die Kunsthalle 
nicht kennen. Das Projekt lief über zehn Wochen, in 
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denen die jungen Gäste Ausstellungsräume, Haus
technik und Magazin besuchen durften – sie sollten 
den ganzen Betrieb kennenlernen. Außerdem ging es 
natürlich um die Aufgaben eines Museums und die 
Art, wie Ausstellungen geplant werden. Höhepunkt 
war die Gestaltung einer mobilen Kartonbox, in der 
die eigene Kunstsammlung präsentiert wurde. 

An einem Sonntag im Januar begrüßen die Jungen 
und Mädchen die Besucher in der Kunsthalle: Heute 
eröffnet ihre Ausstellung der Minimuseen. Aufgeregt 
rufen sie durch die Eingangshalle: „Komm, schau mal!“ 
– Eltern werden zu den bunten Kisten gezogen. Voller 

Stolz führen die Kinder ihren Familien und Freunden 
die Exponate vor. Das Thema: Was in deinem Leben ist 
so wichtig, dass es in einem Museum gezeigt werden 
soll? 

Kinder gestalten ihr Traummuseum 

Ein Indianermuseum steht neben einem Musikmuse
um, ein Farbmuseum neben einer Dinosaurierausstel
lung und ein paar Meter weiter finden sich Boxen mit 
Haustieren, Alltagsfotografien, Materialproben und 
Zeichnungen. Lehrerin Nina Krone blickt sich zufrie
den um: „Meine größte Sorge war, dass die Sechsjäh
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rigen mit dem Museum und der Aufgabe, eine eigene 
Ausstellung zu basteln, noch gar nicht so viel anfangen 
können. Aber die Angst war total unbegründet.“ 

Denn wer kreativ 
werden will, muss 
Ideen sammeln. 

Drei tönerne Katzen in abstrakten Formen liegen 
in der Mitte der „MuseobilBOX“ von Soraya 
Schmidt. Im September hat die junge Künstle
rin zum ersten Mal in ihrem Leben ein Muse
um betreten. Jetzt bewegt sich die Sechsjährige 
ganz selbstbewusst in den Räumen und erklärt 
den Betrachtern ihr Werk: „In der Mitte ist 
Susi. Das ist unsere Katze. Rechts ist die Nach
barkatze. Das dritte ist Lennart. Das ist auch 
unsere Katze.“ Sie deutet auf einen schwarz 
ausgemalten Quarkbecher, der an der Wand 
klebt. „Lennart kommt ins Körbchen.“ 

Direkt daneben tauchen die Besucher 
im Miniaturmuseum von Annalena Götz in 
einen Kosmos aus Mustern. Die Achtjährige 
zeigt Abdrücke von Autoreifen, Tischtennis
schlägern und Blättern – lauter Details vom 

Pausenhof ihres Horts. Und mittendrin findet sich ein 
Selbstporträt. Sie holt ein Foto aus der Kiste: „Hier ist 
unser Klettergerüst“, erklärt sie. „Da spiele ich immer 
so gern.“ 

Entdecker landen auf der Sonne 

Bevor die Kinder ihre eigenen Ausstellungskisten 
bauten, gingen sie auf Reisen durch das Museum, 
denn wer kreativ werden will, muss Ideen sammeln. 
„Künstler sind Entdecker, die neugierig die Welt 
begreifen wollen“, erzählte die pädagogische Leiterin 
Claudia Ohmert den Grundschülern. Vor hundert 
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Jahren besuchten Maler wie Paul Gauguin, Emil Nolde 
und Max Pechstein ferne Länder, auf der Suche nach 
Unbekanntem und neuen Ideen. „Heute erforschen 
viele Künstler ihre direkte Umgebung.“ 

Die Exkursion der Kinder startete mit einem 
Rundgang durch die Ausstellung „Neuland“, in der die 
Kunsthalle reale und fiktive Entdeckungsreisen inter
nationaler Künstler zeigte. Am Ende landeten die Jun
gen und Mädchen schließlich mit Astronautenfiguren 
auf der gelb, rot und weiß glühenden „Sonne“ – eine 
digitale Videoinstallation von Katharina Sieverding. 
„Die Kinder standen vor der deckenhohen Projektion 
und haben versucht, die glühende Kugel anzufassen“, 
sagt Antonio Afonso. Der Leiter des Horts Baumhaus 
hat das Projekt begleitet und erzählt von den unver
hofften Erlebnissen der Kinder: „Im Museum passierte 
etwas, womit sie gar nicht gerechnet hatten.“ 

Unter den vielfältigen Exponaten der Neuland-
Ausstellung sollten sich die Kinder dann jene Kunst
werke heraussuchen, die sie besonders beeindruckten. 
Welche Materialien hat der Künstler verwendet? Wie 

hat er das Bild aufgebaut? Und warum hängt seine 
Arbeit in der Ausstellung? 

Als Nächstes stand Feldforschung auf dem Pro
gramm: das eigene Umfeld. Für die Bestandsaufnahme 
ging es in die Schule und in den Hort. Afonso erinnert 
sich, wie sie mit Lupen über das Gelände liefen, „und 
dann machten sie mit Grafitstiften Abdrücke von 
Pflastersteinen oder Autoreifen und stellten verschie
dene Materialproben zusammen“. Ihre Skizzenbücher 
füllten sich mit Zeichnungen, in kleinen Glasfläsch
chen landeten Sandkörner vom Spielplatz, Flusen aus 
dem Flur und braunes Pfützenwasser. 

Bündnispartner: 
Kunsthalle Emden, Grundschule Herrentor, Kin
derhort Baumhaus, gefördert vom Bundesverband 
Museumspädagogik e.V. 

Es regnet und donnert im Museum 

Mit diesen Erfahrungen, Inspirationen und Materi
alien gingen sie dann ins Atelier: Die „MuseobilBOX“ 
konnte gebaut werden. „Was fehlt euch im Museum? 
Und was aus eurem Leben würdet ihr gern im Muse
um ausstellen?“, wollte Claudia Ohmert wissen. Janus 
Kleiner hatte gleich eine Antwort: „Es fehlt Musik. In 
den Ausstellungen ist es immer so ruhig.“ 

Mit seinem Freund Emil Söhler begann der Sechs
jährige Instrumente aus Pappe für ein Musikmuse
um zu basteln. Die Jungen klebten zwei Trommeln 
zusammen, Schlagstöcke und eine Trompete. Aber das 
Ergebnis reichte ihnen nicht, denn die Instrumente 
blieben stumm. Für die Abschlusspräsentation berei
teten sie deshalb eine Überraschung vor. 
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Als alle Gäste im Eingangsbereich versammelt sind, 
stehen Janus, Emil und zwei weitere Klassenkame
raden vor „Journey around the World“ von Hiroyuki 
Masuyama – eine digitale Fotomontage, die 7.200 
Satellitenbilder der Erde aneinanderreiht. Plötzlich 
beginnen die Kinder zu trommeln. Mit einem Effekt
instrument, dem Regenmacher, imitieren sie das Pras
seln von Tropfen und mit zwei Becken das Donnern 
eines Gewitters. „Das sind die Geräusche der Welt“, ruft 
ein Mädchen. Und für einen Moment erscheint die 
Erde auf der Fotomontage hinter ihnen fast lebendig. 
Als die Musik verstummt, sind alle beeindruckt. Viel
leicht hat die Kunsthalle heute auch etwas von den 
Kindern gelernt. 

„Wir fördern den Freigeist.“ 

Ein Gespräch mit Claudia Ohmert, Museumspäda
gogische Leiterin der Kunsthalle Emden 

Was war für Sie das wichtigste Ziel des 
„MuseobilBOX“-Projekts? 
Die Kinder sollten erfahren, dass das Museum ein 
Ort ist, den sie ohne Berührungsängste besuchen 
und mitgestalten können. Sie können hier nicht 
nur Kunst anschauen, sondern auch eigene Ideen 
einbringen. 

Haben Grundschüler überhaupt schon einen Zu
gang zur Kunst? 
Ich denke, dass Kinder intuitiv eine unverstellte 
Beziehung zu Kunst haben. Sie nehmen Bilder als 
Anlass für ein Spiel oder ein Gespräch. Was sagt 
dir das Bild? Was sagt es mir? Wir haben mit den 
Kindern viel gelacht, um dann wieder ernsthaft 
über ein Werk zu diskutieren. 

Wie ergänzen solche außerschulischen Angebote 
den Unterricht? 
In der Schule ist der Leistungsdruck oft sehr hoch. 
Wir fördern die spielerische Auseinandersetzung 
mit Fragestellungen und somit den Freigeist der 
Kinder. 
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Das Wichtigste 
von A bis Z 

Die Struktur des Förderprogramms 

Mit dem Programm „Kultur macht stark. Bünd
nisse für Bildung“ fördert das BMBF Projekte der 
kulturellen Bildung für bildungsbenachteiligte 
Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren auf 
lokaler Ebene. Die Projekte finden außerhalb des 
Schulunterrichts statt und werden von lokalen 
Bündnissen für Bildung mit mindestens drei Part
nern durchgeführt. 

Auf der Internetseite von „Kultur macht stark. 
Bündnisse	für	Bildung“ finden	Sie	ausführliche	
Informationen zur Antragstellung: 
www.buendnisse-fuer-bildung.de 
→		Bündnisse 

					→		Antrag	stellen  

Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Angebote: 
Ein Merkmal aller geförderten Veranstaltungen ist, 
dass sie nicht zum Schulunterricht gehören – sie  
finden also nach dem Unterricht, am Wochenende 
oder in den Ferien statt. Die Teilnahme ist für die  
Kinder und Jugendlichen freiwillig; die Angebote 
müssen neu und zusätzlich sein. Schulen können sich 
als Partner beteiligen, aber verantwortlicher Veran
stalter muss ein außerschulischer Träger sein. Pro
jekttage und Projektwochen an Schulen werden nicht 
gefördert. 

http://www.buendnisse-fuer-bildung.de
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Bündnisse für Bildung: 
Mindestens drei Partner vor Ort (Vereine, lokale Ein
richtungen, Unternehmen, Stiftungen, usw.) gründen 
ein Bündnis für Bildung. Einer der Partner übernimmt 
die Projektleitung. 

Förderantrag: 
Um ein kulturelles Bildungsangebot umzusetzen, 
können die lokalen Bündnisse für Bildung bei einem 
der 24 Verbände einen Förderantrag stellen. Dazu 
wählen sie einen Verband aus, dessen Konzept gut zu 
den eigenen Ideen passt, und benennen einen feder
führenden Partner, der den Antrag über das Antrags
system von „Kultur macht stark“ stellt. Bündnisse für 
Bildung können auch Anträge bei mehreren Verbän
den stellen. Ein Überblick über die Verbände und 
deren Konzepte sowie weitere Hinweise zur Antrag
stellung sind unter www.buendnisse-fuer-bildung.de  
zu finden. 

Förderfähige Ausgaben: 
Die für die Durchführung von Maßnahmen not
wendigen Ausgaben wie beispielsweise Fahrtkosten, 
Verpflegung und Material können gefördert werden. 
Außerdem Honorare, etwa für die künstlerische oder 
pädagogische Begleitung der Angebote und Aufwands
entschädigungen für ehrenamtliche Kräfte sowie 
Qualifikationsmaßnahmen für Ehrenamtliche. Ausga
ben für fest angestelltes Personal der Bündnispartner 
werden nicht gefördert. 

Fördermittel: 
Das BMBF stellt bis 2017 rund 230 Millionen Euro zur 
Verfügung. Die Verbände führen Ausschreibungsrun
den durch, bei denen sich Einrichtungen um Förder
mittel für lokale Maßnahmen der kulturellen Bildung 
bewerben können. 

Initiativen: 
Zehn bundesweit aktive Initiativen nehmen am Pro
gramm teil. Sie leiten allerdings keine Mittel weiter, 
sondern bilden selbst lokale Bündnisse für Bildung. 
Eine Bewerbung um Fördermittel ist daher bei Initi
ativen nicht möglich, wohl aber eine Kooperation als 
Bündnispartner. 

Konzepte: 
Die Konzepte der Verbände und Initiativen bilden die 
inhaltliche und formale Grundlage für die Bildungs
angebote. Darin werden die Themen beschrieben 
(Tanz, Theater, Film, bildende Kunst, Leseförderung 
o. Ä.), die Zielgruppe differenziert (bspw. Grundschüle
rinnen und -schüler, Jugendliche zwischen 12 und 16 
Jahren) und die Formate dargestellt (Ferienfreizeiten, 
Tagesveranstaltungen, mehrwöchige Kurse o. Ä.). 

Kooperationsvereinbarung: 
Die Zusammenarbeit der Bündnispartner wird in 
einer Kooperationsvereinbarung geregelt. Aufgaben, 
Rechte und Pflichten aller Partner sind darin beschrie
ben und festgelegt. 

http://www.buendnisse-fuer-bildung.de
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Verbände: 
Insgesamt sind 24 Verbände Programmpartner des 
BMBF. Sie führen selbst keine Maßnahmen durch, 
sondern fördern Angebote der kulturellen Bildung. 
Das heißt, die Bündnisse für Bildung beantragen För
dermittel bei einem der Verbände auf der Grundlage 
des jeweiligen Konzeptes. 

Zielgruppe: 
Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren, deren 
Eltern erwerbslos sind, über ein niedriges Einkommen 
oder selbst über geringe Bildung verfügen. 

Die Jury 

24 Verbände und 10 Initiativen erhalten Förder
gelder. Sie wurden im September 2012 von einer 
unabhängigen Jury ausgewählt: 

Hatice Akyün, Journalistin und Autorin 

Professorin Ida Bieler, Geigerin, Professorin an 
der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf,  
Leiterin der Meisterklasse für Violine und Leiterin 
des Projektes vivaldi 

Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Vorsitzen
der der Jury, ehemaliger Kulturstaatssekretär in 
Nordrhein-Westfalen 

Dr. Annette Lepenies,  Diplom-Psychologin, ehe
malige Lehrerin an Grund- und Hauptschulen,  
ehemalige Dozentin am Sozialpädagogischen 
Institut Berlin 

Professorin Andrea Tober, Professorin für Musik
vermittlung und Selfmanagement an der Hoch
schule für Musik Hanns Eisler Berlin, Leiterin des 
Education-Programms der Berliner Philharmoniker 

Olaf Zimmermann,  Geschäftsführer des Deut
schen Kulturrates 
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BMBF-Förderprogramm zur Finanzierung lokaler Kulturprojekte 
für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche 
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Programmpartner  
des BMBF 

Verbände und Initiativen 

Programmpartner des BMBF bei „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“ sind ausgewählte 
Verbände und Initiativen, die bundesweit tätig 
sind und über Kompetenzen in der außerschu
lischen Bildung verfügen. Sie erhalten die durch 
das BMBF bereitgestellten Fördermittel und 
setzen sie in Angebote kultureller Bildung vor  
Ort um. 

Dabei leiten Verbände Fördermittel an Bündnisse vor 
Ort weiter und haben zur Vergabe der Mittel jeweils 
ein Antragsverfahren eingerichtet. Anträge auf För
dermittel können nur dort gestellt werden. Initiativen 
sind hingegen Teil eines Bündnisses auf lokaler Ebene 
und verausgaben die Fördermittel selbst. Sowohl in 
Verbänden als auch in Initiativen kann in Bündnissen 
vor Ort mitgearbeitet werden. 

Verbände 

•  „Kulturbotschafterinnen und Kulturbotschafter im Sozial
raum. Kultur und Medien im Alltag“
Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in 

der Bundesrepublik Deutschland e.V.
 
Kunst- und Medieneinsatz werden miteinander verbunden,
 
um Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 18 Jahren 

Medien- und Demokratiekompetenz zu vermitteln.
 
www.aksb.de
 

•  „Wege ins Theater“
 
ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e.V. /Association Inter
nationale du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse 

Zugänge zum Theater und eine aktive Auseinandersetzung 

mit gesellschaftlichen Themen werden ermöglicht.
 
www.assitej.de/wege-ins-theater
 

•  „Theater für alle“
 
Bund Deutscher Amateurtheater e.V.
 
Heranführen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 

4 bis 18 Jahren an das Theater, um Selbstwirksamkeits
erfahrungen zu ermöglichen.
 
www.bdat.info
 

•  „Bildungslandschaften spielend erkunden und
mitgestalten“
Bundesarbeitsgemeinschaft der mobilen spielkulturellen 
Projekte e.V. 
Bildungsangebote, in denen 6- bis 12-jährige Kinder und 
Jugendliche selbstständig und spielerisch die Bildungs- und 
Kulturorte in ihrem sozialräumlichen Umfeld erkunden 
können. 
http://buendnisse.spielmobile.de 

•  „Kunst im Bündnis – Vielfalt und Stärke für Kinder und
Jugendliche“
Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V.
 
Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 18 Jahren wird 


http://www.aksb.de
http://www.assitej.de/wege-ins-theater
http://www.bdat.info
http://buendnisse.spielmobile.de
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durch zweitägige Workshops, Ferien- und Halbjahresprojekte 
ein Zugang zur Kunst und zur eigenen Kreativität vermittelt. 
www.bbk-bundesverband.de 

•	 „Wir bilden Deutsch=Land“
 
Bundesverband der Schulfördervereine e.V.
 
Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche von  

6 bis 15 Jahren und vermitteln kulturelle Bildung in Form 

einer modernen, digitalen Schatzsuche.
 
www.wirbildendeutschland.de
 

•	 „Tanz und Theater machen stark“
 
Bundesverband Freier Theater e.V.
 
Mit Mitteln der darstellenden Künste werden Kinder und  

Jugendliche im Alter 5 bis 18 Jahren zu Kreativität und der 

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen 

Themen angeregt.
 
www.buendnisse.freie-theater.de.
 

•	 „MuseobilBOX – Museum zum Selbermachen“
 
Bundesverband Museumspädagogik e.V.
 
Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 16 Jahren soll 

Freude am Museumsbesuch vermittelt und das Museum zu 

einem Ort ihrer Lebenswelt gemacht werden.
 
www.museobilbox.org
 

•	 „ChanceTanz“
 
Bundesverband Tanz in Schulen e.V.
 
Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche im Al
ter zwischen 3 und 18 Jahren mit dem Ziel, durch Tanzkunst 

kulturelle Teilhabe und durch die Präsentation Anerkennung 

zu erfahren.
 
www.chancetanz.de
 

•	 Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände e.V. 
Die Angebote ermöglichen 3- bis 18-jährigen Kindern und 
Jugendlichen insbesondere aus dem ländlichen struktur
schwachen Raum einen Zugang zur musikalischen Bildung. 
www.orchesterverbaende.de 

•	 „Künste öffnen Welten. Leidenschaftlich lernen mit Kultu
reller Bildung“ 
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. 
In den Angeboten entwickeln Kinder und Jugendliche ab drei 
Jahren bis ins Berufsschulalter gemeinsam mit Kulturpäda
gogen und Künstlern eigene Kunst- und Kulturprojekte. 
www.kuenste-oeffnen-welten.de 

•	 „Jugend ins Zentrum!“
 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
 
Angebote der künstlerischen und kulturpädagogischen Arbeit
 
mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren.
 
www.soziokultur.de
 

•	 „Sport: Bündnisse! Bewegung – Bildung – Teilhabe“
 
Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sport
bund e.V.
 
Junge Menschen werden durch das Medium Sport angeregt,
 
sich mit ihrem sozialen Umfeld auseinanderzusetzen und 

sich am kulturellen und gesellschaftlichen Leben stärker zu 

beteiligen.
 
www.dsj.de/bildungsbuendnisse
 

•	 „Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“
 
Deutscher Bibliotheksverband e.V. und Stiftung Digitale 

Chancen 

Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 

Jahren, die über ihr Interesse an der Nutzung digitaler Medi
en angesprochen und an das Lesen herangeführt werden.
 
www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/lesen-macht
stark-lesen-und-digitale-medien
 

•	 „Zur Bühne“
 
Deutscher Bühnenverein – Bundesverband der Theater und 

Orchester 

In den Angeboten wird 3- bis 18-jährigen Kindern und 

Jugendlichen das Erlebnis von kollektivem Erarbeiten,
 
Entwickeln und Präsentieren an Theatern und in Orchestern 

vermittelt.
 
www.buehnenverein.de
 

http://www.bbk-bundesverband.de
http://www.wirbildendeutschland.de
http://www.buendnisse.freie-theater.de
http://www.museobilbox.org
http://www.chancetanz.de
http://www.orchesterverbaende.de
http://www.kuenste-oeffnen-welten.de
http://www.soziokultur.de
http://www.dsj.de/bildungsbuendnisse
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/lesen-macht-stark-lesen-und-digitale-medien
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/lesen-macht-stark-lesen-und-digitale-medien
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/lesen-macht-stark-lesen-und-digitale-medien
http://www.buehnenverein.de
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•	 „Kultur macht stark – Jugendgruppe erleben“
 
Deutscher Bundesjugendring e.V.
 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre erleben gemeinsam 

Alltags- und Verbandskultur, um Partizipation, Gemeinschaft 

sowie eine demokratische Kommunikationskultur zu erleben.
 
www.jugendgruppe-erleben.de
 

•	 „SINGEN.Bündnisse“
 
Deutscher Chorverband e.V.
 
Angebote für 3- bis 12-jährige, mit denen Freude am  

gemeinschaftlichen Singen vermittelt wird.
 
www.deutscher-chorverband.de/singenbuendnisse
 

•	 „Von uns – für uns! Die Museen unserer Stadt entdeckt.“
 
Deutscher Museumsbund e.V.
 
Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren wird 

Zugang zum Thema Museum und Kultur ermöglicht,  indem 

die Museen ihrer Stadt erlebbar gemacht werden.
 
www.museum-macht-stark.de
 

•	 „Ich bin HIER“
 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V.
 
Sozialraumorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche 

im Alter von 10 bis 16 Jahren um Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten zu erlangen.
 
www.kms.paritaet.org
 

•	 „talentCAMPus“
 
Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
 
In den ein- bis mehrwöchigen Ferienbildungsangeboten 

können Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren ihre 

kulturellen, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten stärken.
 
www.talentcampus.de
 

•	 „JEP – Jugend engagiert sich“
 
Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e.V.
 
Ziel der Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche von 

10 bis 16 Jahren ist das gemeinschaftliche Entwickeln von 

Kulturprojekten in den Bereichen darstellende Kunst oder 

Musik.
 
www.jep-kultur.de
 

•	 „MeinLand – Zeit für Zukunft“ 
Türkische Gemeinde in Deutschland - Almanya Türk Toplumu 
Die Angebote richten sich an Jugendliche im Alter 
von 14 bis 18 Jahren mit dem Ziel, Bewusstsein für die 
Migrationsgeschichte(n) in Deutschland zu schaffen und 
diese medial aufzubereiten. 
www.tgd.de/projekte/meinland-zeit-fur-zukunft 

•	 „MusikLeben!“ 
Verband deutscher Musikschulen e.V. 
Die Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 
18 Jahren, wie wöchentliche Kurse und Freizeiten, tragen zu 
deren Stärkenentwicklung, größerer Eigenständigkeit und 
mehr Teamfähigkeit bei. 
www.musikschulen.de/projekte/kultur-macht-stark 

•	 „Zirkus macht stark“ 
Zirkus macht stark/ Zirkus für alle e.V. 
Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche von  
9 bis 15 Jahren, um mit den Mitteln der Zirkusarbeit die mo
torischen, sozialen und künstlerisch-kreativen Kompetenzen 
zu fördern. 
www.zirkus-macht-stark.de 

Initiativen 

•	 „KidsFilm – Kinder ins Kino“
 
Arbeitsgemeinschaft Kino-Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.
 
Kino soll als Ort der Kultur etabliert und Kinder und Jugendliche
 
von 5 bis 16 Jahren an Filmkultur herangeführt werden.
 
www.kidsfilm.de
 

•	 „Literanauten überall – Ein Projekt von Jugendlichen für 
Jugendliche“ 
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. 
Die Angebote richten sich an Jugendliche im Alter von 11 
bis 18 Jahren und wollen ihnen einen Zugang zu Literatur 
ermöglichen und ihr Interesse am Lesen wecken. 
www.literanauten.org 

http://www.jugendgruppe-erleben.de
http://www.deutscher-chorverband.de/singenbuendnisse
http://www.museum-macht-stark.de
http://www.kms.paritaet.org
http://www.talentcampus.de
http://www.jep-kultur.de
http://www.tgd.de/projekte/meinland-zeit-fur-zukunft
http://www.musikschulen.de/projekte/kultur-macht-stark
http://www.zirkus-macht-stark.de
http://www.kidsfilm.de
http://www.literanauten.org
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•	 „Ich bin ein LeseHeld“
 
Borromäusverein e.V.
 
Mit dem Angebot soll bei bildungsbenachteiligten Jungen,
 
insbesondere mit Migrationshintergrund, im Alter von 4 bis 

12 Jahren Lesefreude geweckt werden.
 
www.ich-bin-ein-leseheld.de
 

•	 „Autorenpatenschaften. Literatur lesen und schreiben mit 
Profis“ 
Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V. 
Professionelle Kinder- und Jugendbuchautoren führen in 
Autorenpatenschaften 8- bis 18-jährige an das Lesen und 
Schreiben literarischer Texte heran. 
www.boedecker-buendnisse.de 

•	 „Movies in Motion – Mit Film bewegen“
 
Bundesverband Jugend und Film e.V.
 
Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche von  

6 bis 18 Jahren, die eine öffentliche Filmveranstaltung oder 

-reihe gestalten und durchführen.
 
www.moviesinmotion.bjf.info
 

•	 „POP TO GO - unterwegs im Leben“
 
Bundesverband Popularmusik e.V.
 
Die Angebote unterstützen Jugendliche im Alter zwischen  

14 und 18 Jahren, um mithilfe von Musik ihre Kreativitäts
potenziale zu entdecken und auszuschöpfen.
 
www.poptogo.de
 

•	 „Ich bin Kunst“
 
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.
 
In den Kursen können Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 

Jahren, insbesondere mit Migrationshintergrund, die eigene 

Kreativität entdecken und entwickeln.
 
www.cjd.de/ichbinkunst
 

•	 „Hingucker“
 
JAS - Jugend Architektur Stadt e.V.
 
Die Angebote richten sich an 8- bis 18-jährige Kinder und 

Jugendliche. Durch gestalterische Aktivitäten soll die Stadt 


als Ort des kulturellen Lebens neu kennengelernt werden. 
www.hingucker-jas.de 

•	 „Leseclubs – mit Freu(n)den lesen“ 
Stiftung Lesen 
Das Projekt „Leseclubs – mit Freu(n)den lesen“ vermittelt 
bildungsbenachteiligten Kindern von 6 bis 12 Jahren Zugang 
zur Literatur und regt sie zum gemeinschaftlichen Lesen an. 
www.stiftunglesen.de/leseclubs 

•	 „Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen“ 
Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum e.V. 
Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen von 3 bis 18 Jahren aus 
ländlichen, strukturschwachen Gebieten durch gestaltetes 
Miteinander (z.B. Lesezirkel) neue Einblicke in kulturelle 
Techniken zu ermöglichen. 
www.lernen-im-gruenen.de 

Servicestellen in den Ländern 

In einigen Ländern wurden Servicestellen für das Programm 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ eingerichtet. 

•	 Servicestelle Niedersachsen 
LKJ Niedersachsen e.V. 
www.kultur-macht-stark.lkjnds.de 

•	 Servicestelle Sachsen-Anhalt  
LKJ Sachsen-Anhalt e.V. 
www.kulturmachtstark-lsa.de 

•	 Servicestelle Schleswig-Holstein 
LKJ Schleswig-Holstein e.V. 
www.kulturmachtstark-sh.de 

http://www.ich-bin-ein-leseheld.de
http://www.boedecker-buendnisse.de
http://www.moviesinmotion.bjf.info
http://www.poptogo.de
http://www.cjd.de/ichbinkunst
http://www.hingucker-jas.de
http://www.stiftunglesen.de/leseclubs
http://www.lernen-im-gruenen.de
http://www.kultur-macht-stark.lkjnds.de
http://www.kulturmachtstark-lsa.de
http://www.kulturmachtstark-sh.de


 

Infos & Kontakt 

Kontaktstelle „Kultur macht stark“ 

Info-Hotline des BMBF: 
08 00/26 23-00 5 

Schreiben Sie uns eine Mail: 
info@buendnisse-fuer-bildung.de 

Auf unserer Website 
www.buendnisse-fuer-bildung.de 
finden Sie Bündnisse 
in Ihrer Nähe. 

mailto:info@buendnisse-fuer-bildung.de
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de
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