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Vorwort

Kultur in Nordrhein-Westfalen lebt von frischen, 
jungen Ideen, die innovativ sind, manchmal schräg, 
doch auf alle Fälle spannend. 182 Projekte von Frei-
willigen im Jahrgang 2018/2019 tragen dazu bei, lan-
desweit Impulse zu setzen und die Kulturlandschaft 
zu beleben. Dieser Freiwilligendienst ist kein Jahr 
wie jedes Jahr. Es ist eine ereignisreiche Zeit für die 
Freiwilligen, die mit viel Energie und Eigeninitiative 
in den verschiedensten Kultur- und Bildungseinrich-
tungen in NRW mitarbeiten. Sie entscheiden sich für 
den Freiwilligendienst, um berufliche Orientierung 
zu finden, sich auszuprobieren und eigene Projek-
te zu verwirklichen. Durch ihren freiwilligen Einsatz 
gestalten die jungen Menschen Kultur und Bildung 
mit und erleben, dass sie etwas für sich und andere 
bewirken können. Ihre eigenständigen Projekte, die 
in dieser Broschüre festgehalten und abgebildet wer-
den, zeigen eine bewundernswerte Vielseitigkeit von 
jungem Engagement. Mit tatkräftiger Unterstützung 
ihrer Einrichtungen konnten die Freiwilligen von  

16 bis 26 Jahren bunte und vielseitige Ideen umset-
zen. Manche Projekte waren einmalige Erlebnisse, 
andere Projekte finden häufiger statt, wieder andere 
werden noch lange Zeit bestehen bleiben und er-
gänzen das Profil der Einrichtung.

Diese Broschüre zeigt nur einen kleinen aber durch-
aus repräsentativen Einblick, was kulturell engagier-
te Menschen mit ihrem freiwilligen Engagement 
ermöglichen, um die kulturelle Vielfalt in Nord-
rhein-Westfalen zu bereichern. 

Seit 2007 arbeitet die Landesarbeitsgemeinschaft Ar-
beit Bildung Kultur NRW e.V. in Kooperation mit der 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V.
als anerkannte Trägerin für das Freiwillige Soziale 
Jahr und unterstützt junge Menschen darin, ein Jahr 
in der Kultur zu etwas Besonderem in ihrem Leben 
zu machen. 

 Gerhard Antoni 

1. Vorsitzender der Landesarbeits-
gemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V.
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Meine Einsatzstelle ist das Das Da Theater in Aachen. Ich bin dort im Rahmen 
meines BfDs als Regieassistent und Techniker tätig. Dadurch bin ich in allen Proben 
dabei und kümmere mich um die technische Einrichtung.

lIchtkonzept lInIe 1
Im Rahmen meines Projektes habe ich das Lichtkonzept für das diesjährige Musical Linie 1 mit ausgearbeitet und technisch umgesetzt. 
Dabei gehörten zu meinen Aufgaben das Installieren und Ausrichten der über 40 Scheinwerfer und das spätere Programmieren im 
Lichtpult, sowie das Mitgestallten der 156 verschiedenen Lichtstimmungen. Das fertige Licht war bisher in mehr als 50 Vorstellungen 
zu sehen und erfüllt in meinen Augen genau seine Rolle im Theater.  
Es unterstütz das Schauspiel ohne davon abzulenken.

„ich bin sehr froh, dass ich dieses Projekt 
durchführen durfte. Am meisten gefallen 
hat mir dabei die praktische Arbeit und 
das lösen unteschiedlichster Probleme, 
die dabei entstanden sind. beispielswei-
se, wie man einen Scheinwerfer optimal 
aufhängt und ausrichtet.“

Simon lenzen

Meine Einsatzstelle ist die Gemein-
schaftsgrundschule am Höfling, eine 
inklusiven Grundschule mir dem 
Konzept des Jahrgangsübergreifen-
den gemeinsamen Lernens. Dort 
arbeite ich sowohl gemeinsam mit 
den Schüler*innen im Unterricht, als 
auch anschließend in der OGS Villa 
Sonnenschein.

„Mein Projekt war ein Kurs in der OGS. Jeden Dienstag habe ich 
den Kindern aus dem Buch „Jules Traumzauberbaum“ vorgelesen, 
welches von der zehnjährigen Jule handelt, die mit Sorgen in der 
Familie, Schule und unter Freunden zu kämpfen hat. Hinter der 
Tapete ihres neuen Kinderzimmers kommt ein altes Gemälde zum 
Vorschein, das den Traumzauberbaum zeigt, dessen Tiere in seinen 
Ästen gute Zuhörer für Jules Probleme werden. Währenddessen 
hatten die Kinder die Möglichkeit passend zum Buch zu malen 
und zu basteln. Anschließend haben wir ein Projekt zu dem Buch 
gemacht, bei dem sich jedes Kind seinen eigenen Traumzauber-
baum mit individuellen Tieren für seine Sorgen gestaltet hat.“

DeIn traumzauberbaum –
kreatIVes leseangebot euro Jugend aachen – 

Villa sonnenschein

ZIELE MEINES PROJEKTES

- freie Entfaltung der Kinder stärken 
- gegenseitige Hilfe und Unterstützung 
- Austausch von Ideen
- den Kindern eine Möglichkeit bieten, mit ihren Sorgen umzugehen 
 und ihnen einen Raum geben um offen darüber zu sprechen
- Reflektieren der Situationen im Buch auf die Eigenen“

Tomke Kremer

Es ist toll, dass das Bildungsbüro jetzt auch verstärkt 
Anbieter*innen und Abnehmer*innen von Literatur und 
Lesen zusammenführt. Das hat vorher noch gefehlt.

Tobias Leng

ausbau Der sparte lIteratur/
lesen Im netzwerk „kulturelle 
bIlDung In Der stäDteregIon aachen“

Das Projekt zum Ausbau der Sparte Literatur/Lesen 
im Netzwerk „Kulturelle Bildung in der Städtere-
gion Aachen“ entstand aus der Motivation, die im 
Vergleich zu anderen kulturellen Sparten unterre-
präsentierte Sparte Literatur/Lesen mehr in den 
Fokus zu rücken. Neben einer Auftaktveranstaltung 
für sogenannte Kulturkoordinator*innen der Schu-
len konnte ein Netzwerk dieser Sparte geschaffen 
werden. In diesem besteht Kooperationsbereit-
schaft für gemeinsame Projekte; Mit „jugendstil“, in 
Trägerschaft der LAG Literatur, wurde konkret über 
eine Projekt gesprochen. Ich bin mit dem Ergebnis 
dieses Projektes sehr zufrieden, da das entstandene 
Netzwerk Nachhaltigkeit mit sich bringt.

Städteregion Aachen – bildungsbüro

Das Bildungsbüro der StädteRegion Aachen vernetzt 
Partnerinstitutionen in der StädteRegion Aachen. Das 
Handlungsfeld Kulturelle Bildung, in dem ich tätig bin, 
konzentriert sich besonders darauf, Anbieter*innen und 
Abnehmer*innen kultureller Bildung im KuBiS-Netzwerk 
zusammenzubringen.

europa In bIlDern erzählt. 
eIne Foto-ausstellung zur europäIschen  
geschIchte unD IDentItät nach 1945
Die Wanderausstellung soll die Entstehungsge-
schichte und Entwicklung der EU als Friedens-
bündnis begreifbar machen und zur Reflexion 
über Bildung und Stärkung der europäischen 
Identität einladen. Die Fotografien stammen 
aus dem Archiv der renommierten Agentur 
Magnum Photos und zeigen die Entwicklung 
Europas vom Ende des 2. Weltkriegs über Stu-
dentenrevolten, Mauerfall, Jugoslawienkriege 
und Fluchtbewegungen bis hin zum Brexit. 
Gefördert durch das Land NRW können Kultur-, 
Jugend- und Bildungseinrichtungen die Expo-
nate kostenlos entleihen und mithilfe eines pä-
dagogischen Begleithefts, das in Zusammen-
arbeit mit der RWTH Aachen entstanden ist, 
eigene Ausstellungen konzipieren.

„wir wollen mit der Ausstellung vorrangig 
junge leute erreichen, ihnen zeigen, was 
europa uns alles bietet und auf der anderen 
Seite sozialkritische Fragen stellen. Das Ziel ist 
es, zusammen nach vorne zu schauen.“ 

Dr. nina Mika-Helfmeier, 
Kuratorin und Kulturbeauftragte 
der Städteregion Aachen

Das Da theater ggmbh

Paula Schoop

Die Stabsstelle Kultur plant und organisiert das 
Kulturprogramm der StädteRegion Aachen. 
Schwerpunkte sind das jährliche Kulturfestival X 
sowie verschiedene Foto-Kunst-Ausstellungen im 
Kunst- und Kulturzentrum (KuK) der StädteRegion 
Aachen in Monschau.

 städteregion aachen –
 stabsstelle kultur
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aachen aachen

„Meine Einsatzstelle ist die Presse- & Öffentlichkeitsarbeit vom Theater Aachen.
Zu meinen Tätigkeiten zählen das Betreuen von Presseterminen und eines Infostan-
des an der RWTH Aachen, die Zusammenstellung des Pressespiegel, das Anfertigen 
von Programmheften und diverse anfallende Arbeiten“

gastspIel unD unterrIchtsstunDe zum thema 
DepressIon an eIner Deutschen schule In brüssel

„Was macht uns glücklich? hat sich das Theater Aachen in dem Stück „All das Schöne“  von 
Duncan Macmillan auseinandergesetzt. Um dem Selbstmordversuch seiner Mutter etwas 
entgegenzusetzen, beginnt ein Junge eine Liste mit „all dem Schönen“ auf der Welt. An 
einer deutschen Schule in Brüssel haben wir drei FSJler ein Gastspiel von „All das Schöne“ 
organisiert. Im Zuge dessen werde ich vor Ort eine interaktive Unterrichtsstunde zum 
Thema Dpression geben, in der ich versuchen werde, die Schüler*innen anschaulich über 
die Krankheit Depression zu Informieren.“

„ich finde es sehr schön, dass mir durch diese 
Unterrichtsstunde die Möglichkeit gegeben 

wird, über eine Krankheit zu informieren, die 
leider noch viel mit Vorurteilen und Tabus zu 

kämpfen hat.“

„Was macht uns glücklich? Damit hat sich das Theater Aachen im Stück „All das Schöne“ 
auseinandergesetzt. Um dem Selbstmordversuch der Mutter etwas entgegenzusetzen, 
beginnt ein Junge eine Liste mit „all dem Schönen“ auf der Welt. An einer deutschen 
Schule in Brüssel haben wir drei FSJler ein Gastspiel von „All das Schöne“ organisiert, 
welches im September 2019 durchgeführt wird.  Meine Aufgabe bei diesem Projekt war/
ist vor allem die Organisation im Vorfeld. Begonnen mit der Kontaktaufnahme mit der 
Schule und der Terminabsprache mit unserem Theater, werde ich am Tag des Gastspieles 
selbst das Nachgespräch vor Ort betreuen, sowie für einen reibungslosen Ablauf der 
Vorstellung sorgen.“

gastspIel Des theaters aachen „all Das schöne“ 
an Der InternatIonalen Deutschen schule brüssel

theater aachen

theater aachen

theater aachen
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theater aachenJakob Deisner

Anna luisa Maier

Ich arbeite als Regieassistent 
und Abendspielleitung am 
Theater Aachen. Dabei betreue 
ich alle Inszenierungen, die in 
unserer kleinen Spielstätte, dem 
Mörgens (99 Plätze), stattfinden. 
Von der Konzeptionsprobe über 
die Premiere bis hin zur aller-
letzten Aufführung.

Duncan Macmillan ging es bei der erarbeitung 
von „All das Schöne“ darum einen weg zu 
finden, wie man über ein schweres Thema, wie 
Depression, auf eine leichte Art sprechen kann 
- ohne der Krankheit dabei ihre ernsthaftigkeit 
abzuerkennen. bisherige reaktionen bestäti-
gen, dass ihm dies gelungen ist.

 1. eiscreme, 
 2. wasserschlachten, 
 3. länger aufbleiben dürfen, 
 4. Die Farbe gelb ...
 320. Sich nach einem Streit wieder vertragen ...
 9993. Vom Fliegen träumen ...
 10000. Spät mit jemandem aufwachen, den man liebt

  aus „All das Schöne“ von Duncan Macmillan

„all Das schöne“ als gastspIel an 
eIner Deutschen schule In brüssel

„Was macht uns glücklich? Damit hat 
sich das Theater Aachen im Stück „All das 
Schöne“ auseinandergesetzt. Um dem 
Selbstmordversuch der Mutter etwas ent-
gegenzusetzen, beginnt ein Junge eine 
Liste mit „all dem Schönen“ auf der Welt. 
An einer deutschen Schule in Brüssel  ha-
ben wir drei FSJler ein Gastspiel von „All 
das Schöne“ organisiert. Im Rahmen des-
sen habe ich eine inhaltliche Vorbereitung 
mit den Schüler*innen geplant. Dabei 
nähern wir uns dem Thema Glück an, in-
dem wir persönliche Listen erstellen und 
gemeinsam erforschen, wo ihnen in ihrem 
Alltag das Glück begegnet. Zugänge zum 
Thema gibt es viele: Lieder, Fotos oder 
Gegenstände - denn das Glück ist überall, 
man muss nur genau hinschauen.“

Theater + heißt es in der Vermittlungsabteilung vom Theater  
Aachen. In einer großen Bandbreite von Angeboten für 
jedes Alter ist das Ziel, an Theater heranzuführen. In einer 
Vielzahl von Workshops, Laboren und Projekten heißt es: 
mitmachen, zuschauen, mitdenken und selber ausprobieren.

FrühlIngserwaachen
Ich habe als mein Projekt dieses Jahr 
die Kostüme für das Theaterstück 
„FRÜHLINGSERWAACHEN“ des Ju-
gendclubs gemacht. Ich habe mir 
zusammen mit den beiden Projekt-
leitern ein Konzept überlegt und 
hatte besonders Spaß daran, die 
Jugendlichen dabei zu beobachten, 
wie sie durch die Kostüme in andere 
Rollen geschlüpft sind. Ziel war es, 
die ungeschriebenen Regeln und 
Verbote der Jugendkultur und deren 
Mode deutlich zu machen.

„Das musst du ina fragen“ Dieses Zitat aus 
dem Stück hat sich zu einem running gag 
entwickelt und es war unglaublich lustig und 
schön zu sehen wie sich eine gruppendyna-
mik im laufe der Probenzeit entwickelt hat.

Maren radtke

Meine Einsatzstelle ist das Theater Aachen, 
dort bin ich in der Kostümabteilung tätig.
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bunker ulmenwall e.V.

Jona Hahn

sessIon betreuung Im bunker ulmenwall bIeleFelD
„Seit dem Beginn meiner Zeit im Bunker Ulmenwall war die Betreuung der monatlichen Sessions fester Bestandteil meiner Arbeit.
Diese finden jeden 2. (Jazz Session), 4. (Groove Session) und 5. Donnerstag (Improsession) statt, und werden von mir als FSJler an der 
Technik begleitet. Zu meinen Aufgaben gehört es, im Vorfeld zu bestuhlen, je nach Art der Session zu organisieren, dass der Flügel 
auf die Bühne kommt, Instrumente aufzubauen und ggf. zu verkabeln. Wenn die Session beginnt, bin ich dann für das Licht und das 
sogenannte „“Mischen““ des Sounds zuständig, der spontan auf der Bühne entsteht. Durch Improvisation und neue Leute bleibt dieser 
Teil meiner Arbeit immer spannend.“

„Ich arbeite im Bunker Ulmenwall, einer Musikverstanstaltungsstätte in 
Bielefeld, die durch ein Konzertprogramm mit viel improvisierter Musik auch 
international bekannt ist. Für FSJler*innen gibt es hier zwei Einsatzbereiche 
in Form von Büro und Veranstaltungsbereich, in letzterem bin ich tätig.“

bunker ulmenwall e.V.

bunker ulmenwall auF abwegen
Ich möchte mit dem NÉ-K Trio, ein Jazztrio von dem ich angehend das Booking mache, ein 
Musikvideo filmen. Das Trio soll in der Natur an einem außergewöhnlichen Ort spielen. 
Die entstehende Videoproduktion soll zeitgleich als eine Art Teaser für die angedachte 
Veranstaltungsreihe „Bunker Ulmenwall auf Abwegen‘‘ fungieren. Dabei soll Musik an un-
gewöhnliche und vielleicht skurrile Orte rausgehen und Menschen anziehen.

,,Der bunker möchte Musik an Orte bringen, an denen sie nicht üblich ist. Musik ist wunderbar, 
es sollte keinen Ort geben, der nicht in ihren geschmack kommen darf.‘‘

Friederike 
Schmiedeskamp

Ich möchte mit dem NÉ-K Trio, ein Jazztrio von dem ich angehend das Booking mache, 
ein Musikvideo filmen. Das Trio soll in der Natur an einem außergewöhnlichen Ort spie-
len. Die entstehende Videoproduktion soll zeitgleich als eine Art Teaser für die angedach-
te Veranstaltungsreihe „Bunker Ulmenwall auf Abwegen‘‘ fungieren. Dabei soll Musik an 
ungewöhnliche und vielleicht skurrile Orte rausgehen und Menschen anziehen.

Der Bunker Ulmenwall ist seit den 1960er 
Jahren in der regionalen und überregio-
nalen Wahrnehmung ein Ort von Innova-
tion und Austausch im Bereich aktueller 
musikalischer Strömungen mit dem 
Schwerpunkt Jazz, Pop- & Jugendkultur.

Ich bin im Kulturbüro und in der Stadtbücherei Ahlen tätig. Neben verwaltungstechnischen Aufgaben sowie 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstütze ich Veranstaltungen der Formate Kulturknirpse, Kulturstrolche 
und Kulturrucksack. In der Bücherei helfe ich u.a. bei der Bereitstellung von Medien.

FanDom talk
Der Fandom Talk bietet Fans von Serien, Film- und Buchreihen die 
Möglichkeit, sich zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen, über 
das eigene Fandom auszutauschen und Theorien zu diskutieren. 
Angesprochen werden sollen vor allem Leute ab 14 Jahren, aber 
auch Jüngere haben das Angebot wahrgenommen. Nach dem 
erfolgreichen Pilotprojekt an zwei Samstagen im März findet der 
Fandom Talk nun weiterhin einmal im Monat statt. Zusätzlich gibt 
es eine Leitergruppe, die Themenvorschläge erstellt und bei den 
Treffen neue Interessent*innen einführt und begrüßt.

Die Teilnehmer*innen haben mir sehr viel 
Freude mitgemacht. es wurde ausgiebig 
diskutiert und eigene Theorien wurden 
entwickelt. Zum zweiten Termin habe ich 
zudem Themenvorschläge mitgebracht, 
die sehr gut angenommen. Diese werden 
für die regelmäßigen Termine weiter ge-
nutzt und immer weiter ergänzt.
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stadt ahlen

wir bekamen 
außerordent-
lich gutes Fee-
dback, sodass 
eine weitere 
lernnacht 
stattfand und 
sie nächstes 
Jahr wieder-
holt wird. Am 
meisten freut 
es mich, dass 
viele besu-
cher*innen die bücherei hierdurch 
neu kennenlernen konnten und 
diese auch danach weiterhin als 
lernort nutzten.

Für mein FSJ-Projekt habe ich die 
„Lange Lernnacht“ geplant und 
durchgeführt, eine Veranstaltung 
für Schüler*innen welche am 8. März 
2019 in meiner Einsatzstelle stattge-
funden hat. Hierbei konnte insbe-
sondere für Abitur und Facharbeiten 
die Bücherei außerhalb der norma-
len Öffnungszeiten, von 19-23 Uhr 
als Lernort genutzt und ungestört 
zusammen gearbeitet werden. Bis 

zum Schluss war ich total nervös, ob 
überhaupt jemand kommen würde, 
doch die Veranstaltung wurde ein 
voller Erfolg. Nicht mal 15 Minuten 
nach Beginn waren alle Plätz belegt, 
sodass wir hektisch umherliefen und 
letztendlich noch Tische und Stüh-
le aus unseren Büros hervorholen 
mussten, damit alle Besucher*innen 
einen Platz zum Lernen hatten.

lange lernnacht  stadtbücherei bergisch gladbach

Die Stadtbücherei Bergisch Gladbach verfügt über zwei Zweigstellen und 
mit rund 100.000 Medien bietet sie einen umfangreichen Bestand zur frei-
en Informationsbeschaffung und Freizeitgestaltung.

Camille Magirius

„Jazz ist nicht was du machst, 
sondern wie du es tust.“
    (Fats waller)

Friederike wiezcorek
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bIeleFelD bocholt

Ich arbeite im OWL Kulturbüro in Bielefeld. 
Mein Aufgabenbereich liegt in der Mitorga-
nisaion von Veranstaltungen und Gremiums-
sitzungen, sowie der Öffentlichkeits- und 
Kommunikationsarbeit.

schreIbworkshop – schreIbe DeIne geschIchte!

Für mein eigenständiges Projekt habe ich einen Schreibworkshop mit dem Schriftsteller 
Sascha Pranschke organisiert. An einem Samstag im Mai konnten elf Jugendliche im Alter 
zwischen 12 und 21 Jahren zusammen mit dem Autor eigene Geschichten schreiben und 
lernen, wie man Figuren lebendig macht und eine spannende Geschichte schreibt. Über 
den Tag verteilt gab es abwechselnd Phasen, in denen entweder eigens geschrieben 
wurde, oder in denen zusammen Übungen gemacht wurden.

es war toll zu sehen, dass Alle mit Spaß an der 
Sache mitgearbeitet haben! Viele haben sich 
sogar getraut ihre Texte vorzulesen. Zu dem 

workshop gab es viele positive rückmeldungen, 
was mich sehr gefreut hat.

Alltägliche Materialien, Konsumgüter & Flohmarkt-
funde werden in den Kleidern des Modekünstlers 
Stephan Hann zu Kunstwerken, die wie Kreationen 
der Haute Couture tragbar wären. Nach ersten 
Gesprächen im November 2018 galt es, die Idee 
der Ausstellung zu konkretisieren und auf der Ba-
sis der Vorarbeiten zu kuratieren: Objektauswahl, 
Ordnung im Raum, Gestaltung. Die Ausstellung 
beginnt mit einem Spiegelkabinett, es folgt ein 
Zeitstrahl zur Mode seit 1810, der white-cube des 
Designers und 60 Kreationen von Hann. Die Aus-
stellung schließt mit Werken von Vivienne West-
wood & Giorgio Armani. Nach einigen anstren-
genden Wochen war die Vernissage mit Familie, 
Freunden & Gästen mein persönliches Highlight.

sonDerausstellung: „FashIon materIal. 
moDewelten Von stephan hann“

 musikschule bocholt-Isselburg

Deutsches bergbau-museum bochum

owl kulturbüro/ostwestfalenlippe gmbh

lena rehmann

Einsatzbereich: 
Sonderausstellung, Sammlung, Museumspädagogik, Veran-
staltungsplanung &  -durchführung, Öffentlichkeitsarbeit.“

greta berger

Mir persönlich hat die Planung und vor 
allem die Durchführung des Projektes 
großen Spaß gemacht. Auch den da-
ran beteiligten Kindern scheint die 
Kulissengestaltung gut gefallen zu ha-
ben, was sie durch eifrige beteiligung 
und eigene ideenvorschläge gezeigt 
haben. es war also ein voller erfolg.

kulIssengestaltung Für Das kInDermusIcal 2019

Meine Einsatzstelle ist die Musikschule Bocholt-Isselburg, wobei ich in der Haupt-
stelle in Bocholt tätig bin. Diese hat ein breites Angebot für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene und feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, weshalb viele besonde-
re Konzerte und Veranstaltungen stattfinden.

erstellung eInes konzepts Für eInen 
technIk-aVatar Für eIne DIgItale Führung

„Der Rundgang Steinkohle - Motor der Industri-
alisierung empfängt die Besucher*innen an dem 
Stammrest eines Schuppenbaumes aus der Karbon-
zeit. Mit dem Prolog beginnt der Rundgang, der die 
Geschichte des deutschen Steinkohlebergbaus ver-
mittelt.

In diesem soll ein Avatar, der auf Tablets erscheint, 
Schülergruppen durch den Rundgang begleiten 
und ihnen dabei besondere technische Errungen-
schaften näherbringen. Durch ein simuliertes Whats-
App-Gespräch tritt der Avatar ins Gespräch mit den 
Schüler*innen. Er kann ihnen Aspekte erklären, dazu 
hilfreiche Infografiken geben, aber auch Aufgaben 
zu den dazugehörigen Exponaten stellen.“

es war nicht immer einfach,
informationen über technische 

Abläufe und den Aufbau der 
Maschinen zu finden.

Deshalb war es ein
erleichterndes gefühl, 

als ich so viele informationen 
zusammengesammelt hatte, 

dass ich die mechanischen 
Abläufe selber 

verstanden hatte.

Tim Dückershoff

Das Deutsche Bergbau-Museum ist eins von acht 
Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft und 
vermittelt umfassende Einblicke in den Weltweiten 
Bergbau. Ich war in den Einsatzbereichen des Besu-
cherservice und der Museumspädagogik tätig.

lwl-Industriemuseum | textilwerk

Hanna 
Stenkamp

„Liebste Hanna, 
was hätte ich ohne Dich in

der Ausstellung gemacht ...?“ 
Stephan Hann 

„Wir müssen unbedingt dran den-
ken, viel Schokolade für den Aufbau 

zu kaufen – sonst wird das nix!“ 
Christa Frins

„Du bitte nicht auf die Leiter –
 wenn ich falle ist das nicht so 

schlimm!“
Martin Schmidt

Mein eigenständiges Projekt hat im 
Rahmen des diesjährigen Kindermusi-
cals „Grimm und weg“ stattgefunden, 
das einen meiner größeren Tätigkeits-
bereiche in meinem FSJ darstellt. Dabei 
habe ich die Kulissengestaltung des 
Musicals übernommen und den Bastel-

nachmittag organisiert und geleitet, der 
jedes Jahr zur Kulissenbemalung mit 
den Kindern veranstaltet wird. Hierfür 
habe ich zum einen die Entwürfe für die 
Kulissen gezeichnet, und zum anderen 
Materialen zum Bemalen besorgt, ehe 
ich an dem Bastelnachmittag selbst 

zusammen mit den Kindern und eini-
gen Erwachsenen die Kulissen bemalt 
und Aufsicht geführt habe. Das fertige 
Ergebnis konnte man dann an den Auf-
führungen des Musicals betrachten.

1312 bocholt bochum



bochum bochum

a thIng

„Dieses Projekt setzt sich mit der Ausstellung 
„Ruhr Ding: Territorien“ von den Urbanen 
Künsten Ruhr auseinander. Diese umfang-
reiche Ausstellung im öffentlichen Raum, 
bestehend aus zweiundzwanzig Kunstpro-
jekten in vier Städten, beschäftigt sich mit 
dem Verhältnis von Identität und Territorien, 
ausgehend vom Ruhrgebiet als einer von 
territorialen Fragestellungen geprägten 
Region im engeren Sinne und den Begleiter-
scheinungen einer zunehmenden Globali-
sierung wie Migration und Nationalismus im 
weiteren Sinne.

„A Thing“ gibt als Buch, durch Fotografie und 
Text, einen kleinen Einblick in das Großpro-
jekt „Ruhr Ding: Territorien“, welches mich 
während meines FSJs durchweg begleitet 
und inspiriert hat.“

„Beim Studentenfutter(n) konnten Studierende der 
Westfälischen Hochschulen an drei verschiedenen 
Kochabenden teilnehmen. Jeder Abend stand unter 
einem bestimmten Thema, welches sich in jedem 
Gang widerspiegeln sollte. Zur Auswahl standen die 
Themen Karotte, Avocado und Ei.
Studentenfutter(n) war kein Kochkurs im üblichen 
Sinne. Es ging vielmehr darum, neue Freundschaf-
ten zu knüpfen und zu lernen, wie viel Potential in 
einem Produkt steckt. Vor Ort wurde in drei Teams 
gelost, die dann für einen der drei Gänge zuständig 
waren. Die Studierenden haben so miteinander und 
füreinander gekocht und die Möglichkeit erhalten, 
Gleichgesinnte in einer entspannten und einladen-
den Atmosphäre kennenzulernen.“

stuDentenFutter(n)

kulturbüro boskop des akademischen Förderungswerks akaFö

 schauspielhaus bochum

 kultur ruhr gmbh

BOSKOP ist die Kulturabteilung des Studierendenwerkes in Bo-
chum. Wir bieten den Studierenden mit ca. 45 Veranstaltungen 
und Projekten ein riesiges Spektrum an kulturellen Angeboten. 
Im Einsatzbereich Kulturmanagement, durfte ich vier Veranstal-
tungen eigenständig planen und betreuen.

Charlotte reinhard

„Da überdenkt man echt noch 
mal sein Konsumverhalten.“

„was man alles aus Müll 
machen kann, wahnsinn!“

Mir persönlich war es beson-
ders wichtig, dass neben frei-
em basteln und Kreativsein 
auch raum für Austausch 
geschaffen wird - und das hat 
definitiv gut geklappt.“

lottas leben – DeIn upcyclIng-workshop

BOSKOP ist die Kulturabteilung des Studierendenwerkes in Bochum. Wir bieten den Studieren-
den mit ca. 45 Veranstaltungen & Projekten ein riesiges Spektrum an kulturellen Angeboten. 
Im Einsatzbereich Kulturmanagement durfte ich eine Veranstaltung entwerfen, eigenständig 
planen und vor Ort betreuen.

50 schatten Von grau

„Bei dem Projekt ‘50 Schatten von Grau’ wird in verschiede-
nen Szenen dargestellt, wie sich das Leben verändert oder 
eben gerade nicht verändert, wenn man die 50 erreicht. 

Im Stück greifen die Schauspieler*innen verschiedene Er-
wartungen, Erlebnisse und Hoffnungen auf, die sie in diesem 
Alter erlebt haben. Beispiele dafür  sind: die Beschreibung ei-
ner perfekten Frau im Alter 50, eine neue Liebe finden, reisen 
gehen und vieles mehr. 

Die Kostüme sind auf die Szenen abgestimmt und sollen kli-
scheehaft wiedergeben, was Leute erwarten wie man mit 50 
aussieht oder vielleicht auch nicht. 

Besonders Spaß haben die Umzüge hinter der Bühne ge-
macht, da es ein wunderschönes Chaos war.“

„ich brauche noch Zeitung, damit wir die 
in ihren bH reinstecken können!”

“... und dann renne ich ihr nur mit der 
Perlenkette hinterher und im letzten 
Moment werfe ich ihr diese über den Hals 
und sterbe fast an einem lachflash!”

“wenn ich den Mantel einfach mitnehme, 
merkt das doch keiner..“

Carolin Saddey

„Meine Einsatzstelle war das Schauspielhaus Bochum. Ich 
war das Jahr lang im Kostüm unterwegs und habe mich mit 
der Organisation und Betreuung der Kostüme im Schau-
spielhaus beschäftigt.

Zusätzlich dazu durften wir uns mit unseren Ideen in den 
Banden vom Jungen Schauspielhaus verwirklichen.“

kulturbüro boskop des akademischen Förderungswerks akaFö

lena greiner-Hiero

„ich wünschte ich könnte der ganzen Uni erzählen, was für 
ein tolles Projekt du auf die beine gestellt hast! Jeder sollte 
davon erfahren.“    Konstantin

„Studentenfutter(n) ist das wonach wir lange gesucht 
haben! wir sind froh ein Teil davon sein können und dich 
dadurch kennengelernt zu haben.“ Felix

Am 27.6. verwandelte sich das 
KulturCafé der RUB in eine Upcy-
cling-Werkstatt. Dort wo norma-
lerweise Kaffee getrunken wird, 
gab es an diesem Donnerstag zu-
sätzlich das Angebot sich kreativ 
auszutoben. Aus vermeidlichem 
„Müll“ entstanden die schöns-
ten Vasen, Portmonees oder De-
ko-Items für WG-Zimmer, Gärten 
oder Geschenke für Freunde. Das 
Kulturbüro BOSKOP stellte dazu 
Inspirationsmappen, Materialien 
und Werkzeuge zur Verfügung. 
Außerdem wurde sich unterein-
ander über DIY, Zero-Waste und 
Umwelt-Aktionen in Bochum 
ausgetauscht. Gemeinsam ha-
ben wir einen tollen Nachmittag 
rund um das Thema Nachhaltig-
keit verbracht.

richard Steinkötter

„Mein FSJ Kultur absolviere ich bei der Kultur ruhr 
gmbH, welche aus den vier eigenständigen Pro-

grammsäulen - ruhrtriennale, Chorwerk ruhr, Tanz-
landschaft ruhr und Urbane Künste ruhr - besteht. 

in diesem Komplex bin ich in der Marketing-Abteilung 
tätig und unterstütze meine Arbeitskolleg*innen.“
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Das Beethoven-Haus unterhält eine musi-
kalische Bibliothek, die sich darauf spezi-
alisiert vergangene Beethovengeschichte 
festzuhalten. Insbesondere werden wert-
volle Noten und Büchern aus dem 18. und 
19. Jahrhundert gesammelt, jedoch kann 
man außerdem auch moderne Literatur 
zum Thema Beethoven finden.

beethoVen Im FIlm – 
wIe seIne musIk DIe FIlmlanDschaFt beeInFlusst

Mia Pflüger

Mein FSJ leiste ich 
im Beethoven-Haus 
Bonn, das die welt-
weit bedeutendste 
Beethoven-Samm-
lung, ein Museum 
in Beethovens Ge-
burtshaus, eine 
musikwissenschaft-
liche Forschungsab-
teilung und nebst 
Bibliothek und Ver-
lag auch einen ei-
genen Kammermu-
siksaal beherbergt.

Die „Biblioteca Beethoveniana“ der in Muggia ansässigen Familie Carrino ist eine 
große Privatsammlung, die wichtige historische und künstlerische Zeugnisse über 
Beethoven, sein Werk und seinen Mythos vom frühen 19. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart zusammenbringt. In 12 verschiedenen Sammlungen vereint sie mehr als 11.000 
Objekte, die - sich zwischen Kunst und Kitsch bewegend - einen vielseiten Blick auf 
Beethoven und sein Werk ermöglichen. Mein Ziel ist es, mit „Pageflow“, einer Publis-
hing Plattform für Multimedia Storytelling, die Sammlung in ihrer Einzigartig- und 
Vielfältigkeit darzustellen und dem*der Leser*in einen Einblick in die Geschichte und 
Dimension der Sammlung zu ermöglichen.

eIne beethoVen-wunDerkammer 
In ItalIen - DIe sammlung carrIno

Kristoffer wiebe

Berlin ist bunt und gute Straßenmusik erfreut jeden!

Anne Hagenkötter

strassenmusIk In berlIn

Mein eigenes Projekt besteht daraus, während einer Tournee mit dem 
Bundesjugendorchester an einem freien Tag in Berlin Straßenmusik 
zu planen. Das gesammelte Geld werden wir anschließend während 
unseres Aufenthaltes in Südafrika übergeben, um Township-Kindern 
Unterrichtseinheiten zu ermöglichen. Wir werden in verschiedenen 
kleineren Gruppen parallel durch Berlin an verschiedene Orte ziehen 
und in diversen Ensembles musizieren. Das Projekt findet erst am 04. 
August 2019 statt, weshalb noch keine weitere Reflexion der Durch-
führung möglich ist.

Deutscher Musikrat ggmbH – bundesjugendorchester

Das 1969 gegründete Bundesjugendorchester (BJO) zählt zu den 
bedeutendsten Jugendorchestern weltweit. Im BJO haben die bes-
ten jungen Nachwuchsmusiker*innen aus ganz Deutschland unter 
der Leitung von großen Dirigentenpersönlichkeiten ihr Können auf 
nationalen und internationalen Tourneen bewiesen.

meIsterkurse mIt Den berlIner phIlharmonIkern

Im Rahmen der Ostertournee des 
Bundesjugendorchesters und sei-
ner Patenschaft mit den Berliner 
Philharmonikern fanden vom 13.04. 
bis zum 21.04. in Baden-Baden 
Meisterkurse mit den Berliner Phil-
harmonikern als Dozenten statt. Da-
bei hatten 42 Jugendliche die Mög-
lichkeit, mit einem der Profimusiker 
eine halbe Stunde lang zu arbeiten, 
die anderen Jugendlichen hatten 
die Gelegenheit, sich die Meister-
kurse anzuhören und zuzuschau-
en. Dozenten waren Daniel Stab-
rawa und Thomas Timm (Geige), 
Ludwig Quandt (Horn), Esko Laine 
(Kontrabass), Wenzel Fuchs (Klari-
nette), Stefan Schweigert (Fagott), 
Stefan Dohr (Horn), Alexander von 
Puttkamer (Tuba), Benjamin Fors-
ter (Schlagwerk) und Marie-Pierre 
Langlamet (Harfe).

beethoven-haus bonn

Hannah Peekhaus

Das Bundesjugendorchester fördert seit 1969 
junge Ausnahmetalente durch nationale und 
internationale Touren mit namhaften Dirigenten 
und großen Orchesterwerken. Als FSJlerin helfe 
ich bei der Organisation der Touren, in der Öffent-
lichkeitsarbeit und als Betreuerin auf Tour.

Deutscher musikrat ggmbh – 
bundesjugendorcheste

bonn bonn

Mein Vorwissen über Film

 und Filmmusik kam mir bei meiner  

Projektarbeit sehr zur gute. ich habe 

meinen Horizont erweitert und hatte viel 

Spaß beim recherchieren. Das Projekt 

war eine tolle Möglichkeit, um mein 

Hobby mit meinem FSJ zu verbinden. 

Was haben Filme wie „The Kings Speech“ (2010) oder „Clockwork Orange“ (1971) gemeinsam?  
In beiden trägt Beethovens Musik eine große Rolle zur Handlung bei. Wenn man an Musikbiopics 
 und an Klassik denkt, kommt einem zuerst „Amadeus“ (1984) in den Sinn, aber auch 

Beethovens  Musik hat auf ihre bestimmte Art und Weise die Filmlandschaft 
beeinflusst. In meinem FSJ-Projekt habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, 

sowohl Film-biographien als auch mit Beethovens Musik unterlegte Filme 
unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, welcher Zusammenhang zwi-
schen Musik und Handlung besteht. Für meine Recherche habe ich mich zu 
großen Teilen mit Aufsätzen und Büchern aus unserer Bibliothek auseinan-

dergesetzt.

„Unglaublich lehrreich 

und inspirierend“ 

Daniel Matthewes, 

bundesjugendorchester“

„es ist erstaunlich, wie 
talentiert die jungen Mu-
siker schon im Alter von 

15, 16 Jahren sind“
Stefan Schweigert, 

berliner Philharmoniker
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goethe Institut – bonn e.V

goethe meets socIal meDIa – proJekte auF Facebook

goethe-Institut bonn e.V.

kreuz unD Quer – DeutschlanD
Da die Arbeit im Goethe-Institut sehr viele Möglichkeiten bereit hält, Projekte durchzu-
führen, habe ich verschiedene Aktionen und Aktivitäten zusammengefasst. Meine Kol-
leg*innen und ich haben zum Beispiel Infotafeln zu sozialen und historischen Ereignissen 
aufgestellt (Europawahl, 70 Jahre Grundgesetz...). Außerdem besuchten wir die Zeche 
Zollverein in Essen, da dieser Ort exemplarisch zeigt, wie die Kohle Deutschland und ge-
rade NRW beeinflusst hat. Besonders Spaß hat mir gemacht, die Vielfältigkeit, die wir in 
unserer deutschen Kultur haben, zu übermitteln. So sind auch oft tolle Gespräche mit den 
Teilnehmer*innen entstanden, in denen es um die Kultur und Gegebenheiten in ihrem 
Heimatland ging.

„ich findes es gut, wie offen und 
konkret die Deutschen mit ihrer 

geschichte umgehen“

„Das wusste ich noch gar nicht“

„Demokratie ist nichts Selbstver-
ständliches“

Hannah Maria bußkönning

Unsere Hauptaufgabe ist es, das Kultur- und Freizeitprogramm für die Kursteilneh-
mer*innen zu gestalten und zu begleiten, sodass sie Kontakte knüpfen können und die 
deutsche Kultur kennen lernen. Wir planen Aktivitäten aus dem kulturellen, politischen, 
sportlichen oder gesellschaftlichen Bereich.

„was für ein phantastisches 
Projekt. in all den Jahren als 
Mentor das erste Anima-
tions-Musik-Video, Zeugnis 
von Talent und leidenschaft!“
 Michael Teilkemeier
„Deine Fantasie sind unsere 
Texte (da die Musik rein inst-
rumental ist).“
 Sascha Stiehler

anImatIons-musIk-VIDeo zu „Dämmerung“ 
Von Duo stIehler/lucacIu

In meinem Projekt habe ich versucht meine lebenslange Leiden-
schaft fürs Zeichnen mit dem PopCamp zu verbinden. So kam mir 
die Idee mit dem animierten Musikvideo, wobei der musikalische 
Beitrag von dem PopCamp Dozenten Sascha Stiehler stammt, 
dem ich sehr dankbar für sein Engagement bin. In dem Projekt 
stecken viele Monate Arbeit, das Aneignen neuer Fähigkeiten, ein 
bisschen Frust aber letztendlich auch viel Spaß und Stolz auf das 
Ergebnis. Die Geschichte des Videos soll auf eine recht abstrakte 
Art und Weise den Zwiespalt und die Suche nach dem eigenen Ich 
verdeutlichen, so wie auch die Angst davor sich selbst zu verlieren.

Mitarbeit im PopCamp, das Band- 
Förder-Projekt des Deutschen  
Musikrates. Jährlich werden fünf 
Bands ausgewählt, die an gemein-
samen Arbeitsphasen teilnehmen. 
Hier arbeiten sie – mit Zielsetzung 
Professionalisierung – mit einem  
Dozententeam an ihrem Musik- 
schaffen und den nächsten  
Karriereschritten.

lucy-Sophie witthoff

 Deutscher musikrat ggmbh – pop camp

„Die von Tobias Schmitz entwickelten PlAYMObil- 
Suchgechichten verbinden auf inhaltlich überzeugende 
und zugleich zielgruppengerechte weise exponate der 
Dauerausstellung mit der Sonderaustellung »PlAYMObil- 
Technikgeschichte(n) - Sammlung Oliver Schaffer«.“ 

ralph burmester, Ausstellungleiter

„Das Projekt besteht aus einem achtseitigen Faltblatt in dem die Figuren 
vorgestellt, Hinweise auf ihren Standort gegeben und Fragen zur Beantwor-
tung formuliert werden. Es gibt elf PLAYMOBIL-Figuren, die im Faltblatt bild-
lich vorgestellt werden und dann real in den einzelnen Vitrinen zu finden 
sind. Die Belohnung besteht aus grauen PLAYMOBIL-Häschen aus Kunst-
stoff, die vor den Augen der Besucher*innen auf einer Spritzgießmaschine 
in der Ausstellung hergestellt werden.“

playmobIl-suchgeschIchten
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Das Deutsche Museum Bonn, Zweigstelle des weltberühmten Deutschen 
Museums, zeigt rund 100 zeitgenössische Meisterwerke aus Naturwis-
senschaft und Technik. Die Exponate, darunter viele nobelpreisgekrönte 
Forschungsergebnisse, zeigen wesentliche Zweige der Entwicklung der 
letzten sieben Jahrzehnte.

Tobias Schmitz

bonn bonn

Facebook Kommentare 
unter einigen Posts:

 „super“

 „immer schmeckt lecker“

„mein lieblings!“

„hab Sehnsucht nach bonn“ 

„erfreulicher Anblick“

 „Danke, fürs teilen sehr gut“

Meine einsatzstelle ist das goethe- institut, wo internationale Studenten Deutsch lernen. Unsere Aufgabe ist es, das Freizeitprogramm für die Teil-nehmer zu gestalten und zu beglei-ten, sodass sie die deutsche Kultur kennenlernen. wir planen Aktivitäten aus dem kulturellen, politischen und sportlichen bereichlea bambynek

„Ich habe auf der Facebook Seite des Goethe-Instituts verschiedene Reihen/Posts zu unterschiedlichen Themen und Aktionen gemacht. Bei 
den Reihen „10 Dinge, die man in Bonn gemacht/gesehen haben muss“ und  „Tipp zum Sonntag“ habe ich z. B. mögliche Sehenswürdigkeiten/
Events bzw. Cafes und Imbisse in Bonn vorgestellt. Dazu habe ich in der Stadt an den jeweiligen Orten Fotos gemacht und diese dann in den 
Posts erläutert.  Weitere Reihen/Posts gab es zu besonderen Aktionstagen, wie

 70 Jahre Grundgesetz 
 Europawahlen
 Synonyme der dt. Sprache 
 KuF Veranstaltung 
 dt. Gedichte 

Mit meinem Projekt wollte ich den Kursteilnehmer/-innen Bonn, die deutsche Sprache und Kultur näher bringen.“
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bonn bonn

In der Bundeskunsthalle bin ich im Bereich Vermittlung 
für die Planung und Realisation der Workshops mitver-
antwortlich. Dazu gehört u. a. die Konzeption der aus-
stellungsbezogenen Angebote, Materialbeschaffung 
sowie die Unterstützung der Workshopleiter*innen.

„träumen Im garten
geDIchtewerkstatt In goethes gärten“

„Die Mitmach-Aktion fand im Rahmen der Ausstellung „Goethe. Verwandlung der Welt“ 
während des Museumsmeilenfests auf dem Dach der Bundeskunsthalle statt. Goethes 
Zugang zur Natur war fühlend und erlebend als Dichter sowie anschauend und analysie-
rend als Naturforscher. Die Teilnehmenden konnten sich in ungezwungener Atmosphäre 
mit ihrer eigenen Naturwahrnehmung auseinandersetzen. Zur Inspiration wurden Verse 
aus Goethes Naturgedichten verwendet, zu einem eigenen Gedicht vervollständigt und 
kalligrafisch umgesetzt. Die Ergebnisse wurden im Dachgarten aufgehängt und konnten 
von allen Besucher*innen gelesen werden.“

besonders schön fand ich, dass die Aktion 
besucher*innen aller Altersstufen angezogen 

und zu vielen gesprächen unter den
 Teilnehmenden geführt hat.

Da das aktuelle Programm zum Eintragen und Verwalten 
der Raumbuchungen im Haus der Geschichte bereits 
etwas in die Jahre gekommen war, kam die Aufgabe, 
diesen Veranstaltungskalender neu zu programmieren, 
wie für mich gelegen. In dem Programm werden für 
Veranstaltungen die benötigten Räume gebucht, damit 
man einen leichten Überblick hat. Im Dialog mit den 
zuständigen Mitarbeiter*iinen enstanden zunächst die 
Pläne für die browserbasierte Anwendung. Danach galt 
es, ein Design für die Anwendung zu erstellen.  
Die eigentliche Umsetzung erfolgte dann in Java für das 
Backend, unter Verwendung des Spring-Frameworks, 
und JavaScript, HTML und CSS für das Frontend, wobei 
VueJS als Framework diente.

neuprogrammIerung Des 
VeranstaltungskalenDers

 stiftung haus der geschichte 
der bundesrepublik Deutschland

Hendrik Kraß

 kunst- und ausstellungshalle der bundesrepublik Deutschland (bundeskunsthalle)

Cordelia Schmucker

Ich bin im Haus der Geschichte Bonn in der IT-Abteilung tätig und unterstütze 
dort hauptsächlich den Systemadministrator. Meine Aufgaben umfassen damit 
zum Beispiel das Installieren von neuen Programmen, Aufsetzen von neuen 
PCs, und die Untertützung von Mitarbeiter*innen bei Problemen und Fragen.

Durch das Projekt hatte ich die 
Möglichkeit, mehrere für mich neue 
Programmiersprachen zu erlernen, 

die mir nicht nur professionell 
sondern auch privat weiterhelfen 

werden. Vor allem der direkte 
Kontakt mit den nutzer*innen der 
Anwendung war etwas neues für 
mich und hat viele erfahrungen 

gebracht.

theater der bundesstadt bonn

Verband deutscher musikschulen e.V.

Die Art und weise wie dieses Stück auf die 
große bühne kam fand ich wirklich sehr 
interessant. es hat mir gezeigt, was die 
theaterpädagogische Arbeit alles kann 
und hat mir einblicke in Probenabläufe 
am Theater gegeben. Außerdem habe ich 
mich gern mit Ödön von Horváth und sei-
nem roman beschäftigt.

reDaktIonelle begleItung Der proDuktIon 
JugenD ohne gott am theater bonn

Ich bin in der Marketing-Abteilung des Theater Bonn in alle Bereiche der Öffentlich-
keitsarbeit eingebunden. Das Theater ist ein Mehrsparten-Haus, das mit zahlreichen 
Eigenproduktionen aus Oper und Schauspiel, internationalen Tanzgastspielen und 
Sonderveranstaltungen ein vielseitiges Angebot hat.

kInDerJury Des meDIenpreIses leopolD 2019/2020

„Im Rahmen meines eigenverantwortlichen Projek-
tes betreute ich die Kinderjury zum Medienpreis LE-
OPOLD, die aus den von der Expertenhauptjury no-
minierten Produktionen noch einmal ihren Favoriten 
für den Sonderpreis POLDI im Rahmen eines Unter-
richtsprojektes am Humboldt-Gymnasium Köln aus-
wählt. Ich versorgte die Klasse und ihre Lehrerin mit 
Informationen zum Wettbewerb und mit den zu be-
wertenden Tonträgern, wertete die Ergebnisse der 
Kinderjury in einem mehrstufigen Prozess aus und 
werde noch vor, sonst nach den NRW-Sommerferien 
die Klasse persönlich besuchen und ihr das Arbeits-
resultat präsentieren. Damit bereite ich die Schüler/
innen auch auf deren Auftritt bei der Preisverleihung 
im WDR-Funkhaus vor.“

nora Flosdorf

Ich bin beim Verband deutscher Musikschulen im 
Bereich Medienpreis LEOPOLD tätig, der CDs, DVDs 
sowie Musikapps und Online-Formate mit dem La-
bel „Gute Musik für Kinder“ auszeichnet. In diesem 
Bereich erhalte ich Einblicke in die  Projektorganisa-
tion und die Juryarbeit.

Am 27. April feierte mit JUGEND OHNE 
GOTT ein besonderes Theaterprojekt 
Premiere, in dem Schüler*innen ge-
meinsam mit Ensemblemitgliedern des 
Schauspiels auf der Bühne standen. Die-
ses Projekt habe ich über 3 Monate re-
daktionell begleitet. Dabei entstanden 

unter anderem zwei Artikel für unsere 
Theaterzeitung, die als monatliche Bei-
lage im Bonner General-Anzeiger, der 
größten lokalen Tageszeitung in Bonn 
erscheint. Im ersten Artikel schildere ich 
aus meiner Perspektive den Auftakt zur 
Workshop-Phase. Für den zweiten Text 

habe ich ein Interview beigesteuert, das 
ich mit Christian Czeremnych geführt 
habe, einem der beiden ausgebildeten 
Schauspieler, die in dem Projekt mitge-
wirkt haben.

Henriette wöllnitz

„es ist schon anstrengend, 
so lange konzentriert 

zuzuhören, aber es waren 
tolle Sachen dabei, die auch 

uns wieder Spaß gemacht 
haben, sie zu hören.“

„Man wird oft an die eigene 
Kindheit erinnert und denkt 

schon mal, dass ein paar 
Produktionen schön gewe-

sen wären, wenn man sie 
als Kind gehört hätte.“
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 kreis paderborn – kreismuseum wewelsburg

Sonja Klinke

FluchtgeschIchten(n) 1945/2019
Meine Ausstellung erzählte von den Erfahrungen zweier Geflüchteter aus den Nachkriegsjahren und der heutigen Zeit. Sie teilten 
ihre Fluchtgeschichten und Erlebnisse in einem persönlichen Treffen mit Schüler*innen aus dem Kreis Paderborn. Dabei berich-
teten sie von ihren Lebensumständen, Ängsten und Verlusten, aber auch neuen Hoffnungen. Gezeigt wurden die persönlichen 
Erfahrungen der Geflüchteten und die Gedanken und Gefühle der Schüler*innen, die sie in künstlerischen Reflektionen zum Aus-
druck gebracht haben. Die Ausstellung lud dazu ein, sich mit diesen Fluchtgeschichten und ihren Unterschieden und Parallelen zu 
beschäftigen und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Meine Einsatzstelle ist das Kreismuseum Wewelsburg in Büren. Dort arbeite 
ich hauptsächlich in der Erinnerungs- und Gedenkstätte in der Ausstellung 
„Ideologie und Terror der SS“. Meine Aufgabenfelder sind Museumspädago-
gik, Öffentlichkeitsarbeit und Projektorganisation.

landestheater Detmold

meIn InterVIew mIt Der neuen leItung 
Des Jungen theaters
„Während meines FSJs in der Öffentlichkeitsarbeit konnte ich oft eigenständig arbeiten und z.B. Flyer 
und Plakate layouten oder Artikel für unsere Theaterzeitung und die Webseite verfassen. Besonders her-
vorheben möchte ich mein Interview mit der neuen Leitung des Jungen Theaters, das in der Theater-
zeitung erschien. Ich habe mir Fragen überlegt und diese in Form einer Mind-Map zusammengestellt, 
dann das Interview geführt und aufgezeichnet und es anschließend verschriftlicht. Nun begann die ei-
gentliche Arbeit – das Kürzen, Streichen und Umformulieren. Dann habe ich den Text mit unserer Presse- 
referentin besprochen und mit einem Foto, das ich nach dem Interview gemacht hatte, an die Grafik gegeben.“

Für dieselbe Theaterzeitung 
habe ich zusammen mit un-
serer Theaterpädagogin eine 
Mind-Map entworfen, auf der 
Kinder und Jugendliche schau-
en können, welche Angebote 
im Jungen Theater zu ihnen 
passen. Die grafische gestal-
tung haben dann unsere zwei 
grafiker*innen gemacht.

Marc raphael Knizia

Das Landestheater Detmold 
ist das größte der vier Landes-
theater in NRW und umfasst 
die Sparten Schauspiel, Musik-, 
Tanz- und Kinder- & Jugend- 
theater. 2018/19 gab es vier 
FSJ-Stellen in unterschiedlichen 
Abteilungen, ich mache mein 
FSJ im fünfköpfigen Team der 
Öffentlichkeitsarbeit.

Die Kulturwerkstatt Bottrop ist eine städtische Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die in allen künstlerischen Sparten die Mög-
lichkeit bietet die individuellen, kreativen Fähigkeiten zu fördern. Dadurch konnte ich in alle Bereiche reinschnuppern und meine 
Liebe zum Theater weiter ausleben.

theaterproJekt „Der rote FaDen“
„In meinem Theaterprojekt „Der rote Faden“ hatten Jugendliche ab 14 Jahren die Möglichkeit, collagenartig ein eigenes Theater-
stück zu schreiben. Schönheitsideale, Selbstzweifel und grundsätzliche Schwierigkeiten des Jugendalters waren Dinge über die wir 
in der Gruppe diskutiert haben und zu Papier gebracht haben.  Das Stück soll auf Fragestellungen unserer Generation aufmerksam 
machen und Lösungsansätze inszenieren. Gemeinsam hat die Gruppe neue Dinge, ausprobiert und Hemmschwellen überwunden. 
Die Arbeit mit den unterschiedlichen Jugendlichen und die Leitung des Projektes hat mir sehr viel Freude bereitet.“

„Jeder kann seine ideen und Texte mit in das Stück 
einbringen. Das Zusammenarbeiten macht mir 
viel Spaß und jeder kann seine gedanken mit den 
anderen teilen. es ist ein guter Anfang, um einen 
eindruck zu bekommen wie es ist, seine gefühle 
auf der bühne und auf Papier auszudrücken.“
  rebecca, 18 J.

emily rose weidle

kulturwerstatt 
bottrop

„es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht, das Projekt vorzu-
bereiten und momentan im-
mer noch daran zu arbeiten.
Die Teilnehmer*innen geben 
sich sehr viel Mühe bei den 
beiträgen und investieren 

viel Zeit.
ich bin schon sehr gespannt 
auf die beiträge und freue 

mich auf den Präsentations-
abend.“

In einer kleinen Gruppe wird ein Abend-
programm zum Thema „Märchen“ ge-
staltet. Es  werden Lieder gesungen und 
Texte vorgetragen. Das Projekt findet in 
der Lernwerkstatt in Brakel statt. Jede*r 
Interessierte*r hat die Möglichkeit, am 
Projekt teilzunehmen. Zudem gibt es zum 
Abschluss eine offene Bühne, auf welcher 
jede*r etwas vorstellen darf.

Ich bin am Berufskolleg Kreis Höxter Stand-
ort Brakel tätig. Dort organisiere ich die 
kulturellen Angebote im Kreis Höxter, die 
über die Schule laufen, wie z.B. das „Kultur-
Forum“ oder das“ Festival Junges Theater.“

„märchen“ – eIn kreatIVer abenD berufskolleg kreis höxter
schulort: brakel

Jule Mende

SCHülerAUSSAgen ZUr AUSSTellUng:

„es geht nicht darum, zu messen wer das schlimmste Schicksal 
hatte, sondern darum zu helfen und Verständnis zu zeigen.“

„wer um Hilfe bittet sollte sie auch bekommen, niemand kann 
über die Schicksale anderer urteilen.“

bottrop büren-wewelsburg
DetmolDbrakel 2322



Mein FSJ Kultur mache ich am 
landestheater Detmold
im Bereich Maskenbild.

walDelF

Henriette Köhn

Das Junge Theater ist die Kinder- und Jugendbühne des Landestheater Detmold. Hier werden einerseits Stücke inszeniert 
und gespielt, andererseits finden Workshops und Clubs mit Menschen jeden Alters statt. Unser Ziel ist es, den Vorhang 
auch mal fallen zu lassen und das Theater für alle zu öffnen.

„Das Prinzip ist einfach: In einem kleinen Dorf gehen die Werwölfe um. In jeder Nacht töten 
sie einen der friedlichen Bewohner und tarnen sich am Tage als Bürger. Das lässt sich das 
Dorf natürlich nicht gefallen und versucht die Wölfe zu entlarven, indem es wiederum täg-
lich jemanden hinrichtet. Nun beginnt ein Wettlauf um die Zeit: Wer schafft es schneller die 
anderen aus dem Spiel zu bringen und zu überleben – Werwölfe oder Dorfbewohner?

Schüler*innen, Studierende und Azubis - Alle sind willkommen! Heute ist das Junge Theater 
ein Treffpunkt für Euch. Ihr zieht eine Rolle und spielt mit uns ein paar gesellige Runden Wer-
wolf oder kommt einfach vorbei zum Quatschen oder Bekanntschaften schließen.“

„spIelplatz werwolF:
eIn spIeleabenD on stage“ 

laura Meinert

Das Projekt ist mir sehr wichtig, 
da es meine erste Gelegenheit 
war, die Ausstattung eines The-
aterstücks zu machen. Ich hatte 

die Chance, mit besonderen und 
tollen Leuten zusammenzuarbei-

ten und mit ihnen gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen. 

Es war eine sehr lehrreiche Zeit 
für mich – mit viel Spaß!

Heloá Pizzi Mauro

kostüm unD maske Im Jungen theater

„Lass es gut sein!“ ist ein Theaterstück, das der TeenClub des Jungen 
Theaters unter der Leitung von Theaterpädagogin Jenni Schnarr 
entwickelt hat. Gemeinsam mit ihr durfte ich die Ausstattung des 
Stückes übernehmen. Das Bühnenbild beruhte auf den Ideen der 
Theaterpädagogin. Als der Text und die Inszenierung fortgeschrit-
ten waren, konnte ich Make-up- und Kostümkonzepte erstellen und 
realisieren. Außerdem habe ich Einkäufe erledigt, Kostüme im Thea-
terfundus ausgesucht, die Proben unterstützt und einige Requisiten 
selbst angefertigt. Das Stück hatte seine Premiere am 6. April und 
wurde viermal gespielt. Für die nächste Spielzeit ist eine Wiederauf-
nahme geplant.

landestheater Detmold

Mein FSJ mache ich am Landestheater Detmold im Bereich Ausstat-
tung. Ich bin bei Proben und Kostümanproben dabei, recherchiere 
und kaufe für den Kostümbereich ein, suche Kostüme im Fundus, 
fertige Skizzen von Requisiten an und stelle einige auch selbststän-
dig her.

betreuung Der künstlergruppe ‚ 
teatro nueVos tIempos‘ Im rahmen Des 
tanzFestIVal „moVements“

Alle zwei Jahre veranstaltet meine 
Einsatzstelle ein Festival rund um 
die Themen Tanz und Bewegung. 
Für mein Projekt habe ich in die-
sem Jahr die Betreuung einer der 
Künstlergruppen – nämlich der 
KinderKulturKarawane-Gruppe 
‚Teatro nuevos Tiempos‘ aus El Sal-
vador - übernommen. Ich war von 
Anfang an in die Planung des Fes-
tivals einbezogen und habe klei-
nere organisatorische Aufgaben, 
z.B. das Erstellen von Hotel- und 
Cateringplänen, übernommen. 
Dann stand ich in E-mail Kontakt 
mit der Gruppe, um technische 
Details und Fragen zur Anreise, 
etc. zu klären. Beim Festival wer-
de ich direkt vor Ort sein und die 
Gruppe vor, während und nach 
ihrem Auftritt begleiten. Anne Panten

Meine Einsatzstelle ist das KulturTeam 
der Stadt Detmold. Hier werden die un-
terschiedlichsten Veranstaltungen or-
ganisiert, durchgeführt oder unterstützt. 
Ich helfe dabei bei allem, was so anfällt - 
manchmal sind das Dinge im Büro, manch-
mal Getränke für ein Konzert einkaufen.

stadt Detmold – Fb 8 kulturteam

DetmolD DetmolD

Das Projekt hat mir viel Freude 
bereitet. ich konnte meiner Krea-
tivität freien lauf lassen und die 
Arbeit und das Ausprobieren mit 
neuen Materialien hat mir einen 

noch besseren blick in den beruf des 
Maskenbildners ermöglicht.

„Die Idee zu einen Kopfputz zu gestalten, der etwas mit Wald und Natur zu tun 
hatte, erreichte ich recht schnell. Ich fertigte verschiedene Zeichnungen an, bis 
ich mit der meines Waldelfens zufrieden war. Da ich mit vielen der Materialien, 
die ich zur Herstellung benötigte noch nie gearbeitet habe, brauchte ich etwas 
Hilfe. Es war spannend mit den Materialien zu arbeiten und diese auszuprobie-
ren. Zudem hat es viel Freude gemacht zu sehen, wie der „Waldelf“ mit jedem 
Arbeitsschritt/Tag mehr und mehr an Gestalt annimmt.“

Ich freue mich am meisten 
auf den Kontakt mit den 
Künstlergruppen, die für 

Movements aus aller Welt 
kommen – ich denke, das 

wird sehr viel Spaß machen.

„bei der werwolfnacht fühlten wir uns trotz vieler 
unbekannter gesichter direkt gut und freundschaft-
lich aufgenommen, wurden in spaßig-verwirrende 
Sonderregeln eingeführt und von einer misstraui-

schen Meute gelyncht. es wurde viel gelacht, disku-
tiert, gereimt und ... ähhh ... geleimt.“

landestheater Detmold

ruth und Jakob
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„Täglich treffen sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 26 im 
Jugendzentrum – sei es um sich an den regelmäßigen Workshop Angebo-
ten zu beteiligen, bei Saisonalen Events teilzunehmen, oder doch einfach 
ein paar Spiele zu spielen. Räumlichkeiten für Geburtstage werden eben-
falls vermietet.“

oFFene künstlerwerkstatt
„Gemeinsam mit den Besuchern unseres Jugendzentrums war es mir mög-
lich, eine Künstlerwerkstatt ins Leben zu rufen. Einerseits stand ich den Be-
suchern bei der Umsetzung eigener Ziele zu Rat und konnte gleichzeitig 
eine Renovierungsaktion starten, an der sich einige Kinder und Jugendliche 
daran beteiligten. So wurde das Mobiliar unserer Einrichtung umgestaltet. 
Gearbeitet wurde mit Acrylfarbe, Pinseln und speziellen Acrylmarkern auf 
Leinwänden und direkt auf den Möbeln. Das Projekt lief über mehrere Wo-
chen hinweg und stellte sich im Kern als offenes Angebot dar. Als Ender-
gebnis konnten sich die Teilnehmer über ihr eigenes Werk freuen und im 
Falle einer Leinwand auch mitnehmen.“

besonders schön empfand ich 
es, den Teilnehmern als Projekt-
leiter die Partizipation näher zu 
bringen, technische Tipps zur 
Umsetzung bereitzustellen und 
dabei auch auf die benötigte in-
dividuelle Unterstützung zu ach-
ten. Die offene Künstlerwerkstatt 
empfand ich als vollen erfolg.

rene buchaly

· Einsortieren von Medien
· Ausleihverbuchung
· Regalordnung
· Mithilfe bei Klassenführungen / Veranstaltung von Schulen und Kitas
· Arbeiten mit dem 3D-Drucker
· Umgang mit Spielekonsolen
· Technisches Verständnis mit IPads

„Ein Pen & Paper ist ein Rollenspiel, welches man mit mehreren Personen zusammen spielt. Du schlüpfst in eine 
fiktive Rolle, übernimmst ihre Stärken und Schwächen und löst zusammen mit deinen anderen Mitspieler*innen das 
Rätsel. Die Geschichte handelt von fünf Freunden, die von einem Mitschüler auf ein grell leuchtendes Geisterschiff 
aufmerksam gemacht werden. Dieses sollte am Vorabend im Hafen aufgetaucht sein. Er bittet sie nun dieses Rätsel 
zu lösen und so nimmt die Geschichte ihren Lauf... Schafft ihr es, das Geheimnis des Geisterschiffs zu lösen?“

pen & paper
stadt Dinslaken – stadtbibliothek

Die Arbeit mit den Teilnehmer*innen hat mir 
sehr viel Spaß gemacht! Ich habe den Kurs im-
mer so gestaltet, dass ich die erste Stunde etwas 
erklärt und vorgezeichnet habe und dann wurde 
zusammen gewerkelt. Die Zeit ging echt schnell 
um! Es freute mich, dass die Nachfrage nach 
weiteren Kursen bestand.

Isabell Esders

manga-zeIchenkurs

„Beim Manga-Zeichenkurs widmeten sich die Teil-
nehmer*innen ganz dem Zeichnen der japanischen 
Comickunst - dem Mangastil. Sowohl Anfänger als 
auch erfahrene Künstler waren herzlich eingeladen 
zum gemeinsamen Zeichnen.
In zwei Terminen à zwei Stunden haben wir uns 
einmal mit Grundlagen beschäftigt (unter anderem, 
wie sind die Proportionen im Gesicht aufgebaut und 
wie zeichne ich einen Chibi) und mit der menschli-
chen Anatomie (Ganzkörperansicht, Figuren in ver-
schiedenen Posen zeichnen) und dem Colorieren.“

Stadt Dinslaken – Stadtbibliothek

Einsortieren von Medien, Ausleihverbuchung,  Regalord-
nung, Mithilfe bei Klassenführungen/ Veranstaltungen 
für Schulen und Kitas, Arbeiten mit den 3D-Druck und 
Umgang mit Spielekonsolen.

alles kompakt: wIe man eIn programmheFt 
organIsIert unD entwIckelt

„In einem Zentrum für Kunst und Kreativität 
finden wöchentlich mehrere Veranstaltungen 
statt. Klar, man kann jede Veranstaltung im In-
ternet finden, aber ein Ort an dem alles kom-
pakt aufgelistet war, was wann wo stattfindet, 
gab es zwar,die Produktion pausierte jedoch.
Zudem bekam ich mit, dass viele Besucher*in-
nen nach einer Zusammenfassung der Pro-
gramms fragten. So kam ich auf die Idee das 
Programmheft neu aufzuleben lassen, neu zu 
organisieren und entwickeln.
Also habe ich die Marketingabteilung und die 
Programmentwickler zusammengerufen und 
meine Idee präsentiert. Alle waren sich einig: 
ein Programmheft muss wieder her!“

besonders viel 
Spaß hat mir die 
entwicklung des 
Programmheftes 
gemacht: ich habe 
nicht nur das Pro-
gramm zusammen-
getragen, sondern 
auch redaktionelle 
Texte geschrieben 
und interviews ge-
führt. Mir wurde 
die gestaltung der 
Programmzusam-
menfassung ganz 
in die Hand gelegt, 
das war toll.

Sophie Charlotte Feldbrügge

Das Dortmunder U, ein Wahrzeichen der Stadt, ist ein Zentrum für Kunst und 
Kreativität und bietet ein breites Spektrum an Angeboten: Ausstellungen die sich 
mit Themen von Politik bis Skating beschäftigen, Workshops – aber auch ein Kino, 
eine Disko und ein Bar sind im Haus: hier ist für jeden ein Angebot dabei!

DInslaken DInslaken
DortmunD

Hannah breiken

„Das hat mir wirklich Spaß gemacht!“

,,bietet ihr sowas nochmal an?“

„ich nehme mit, dass mir die Arbeit mit den Kin-
dern super viel Spaß gemacht hat. Man konnte 
sehen, wie schnell fremde Kinder zusammen 
tolle lösungsvorschläge gefunden haben.“
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Kim-Sarah edelhoff

DortmunD DortmunD

Die zweite Etage im Dortmunder U gibt 
kreativen und künstlerischen Ideen und 
Talenten eine Plattform in Form von Pro-
jekten, Kursen, Workshops und Ausstel-
lungsräumen. Vom Fotografiekurs zum 
Manga-Zeichnen über Videoprojekte bis 
zu Lichtgraffiti oder Skizzen am Tablet 
und auf Papier.

was Ich so gemacht habe ...

„Mein Projekt zeigt die Rei-
se die ich durch mein FSJ im 
Dortmunder U gemacht habe. 
Veranstaltungen, Workshops, 
Kurse, Festivals und all die prä-
genden Ereignisse die sich in 
dem Jahr abgespielt haben. 
Durch Plakate, Flyer und ande-
re gestalterische Mittel konnte 
ich mich auf der UZWEI ver-
wirklichen und austoben.

In meinem Buch bekommt 
ihr einen kleinen Einblick von 
meiner grafischen Arbeit für 
die UZWEI.“

„Die besucher*innen waren allesamt begeistert zu sehen 
an den Tanzeinlagen und Headbanging bei den rock-
bands. Teilweise waren bis zu 400 besucher*innen auf 
der Tribüne. Teilweise kommen die besucher*innen der 
46 Veranstaltungen schon seit mehreren Jahren immer 
wieder zu uns.“

„Sommer am U ist eine Veranstal-
tungsreihe, die schon seit 2014 auf 
dem Vorplatz des Dortmunder U 
stattfindet. Zum Programm gehören 
Konzerte, DJ-Auftritte, Live-Sessions 
und Plattenverkäufe. Im Rahmen die-
ser Veranstaltung geht es in meinem 
Projekt und die gesamte Technik von 
Sommer am U. Aufbau und Abbau 
der Beschallungsanlage, Mischpult, 
Lichttechnik und natürlich Kabel rol-
len gehören mit dazu. Schon im Mai 
wurden Container geliefert und die 
Bühne aufgebaut, bestellte Technik 
wurde angeliefert. Am Veranstal-
tungstag selbst geht es dann vor 
allem darum, einen guten Sound 
und schöne Beleuchtung für die Zu-
schauer*innen bereitzustellen.“

sommer am u

 kindermuseum mondo mio! e.V.

Das Dortmunder U ist als Zentrum für Kunst und 
Kreativität Wahrzeichen Dortmunds. Im Fachtechni-
schen Dienst kümmern wir uns um alle technischen 
und handwerklichen Arbeiten, die im Rahmen der 
Veranstaltungen und Ausstellungen entstehen.

Mir hat es besonders 
Freude bereitet die Kin-
der bei dem geburtstag 
zu beobachten, wie sie 
versuchen die rätsel zu 
lösen um den richtigen 
weg zu finden. Der Hö-
hepunkt an diesem ge-
burtstag ist, wenn der 
Schatz aus der Dunkel-
kammer gezogen wird 
und alle Kinder den 
Schatz in die Piraten-
höhle bringen.

Der neue pIraten-geburtstag!

Ich arbeite im mondo mio! Kindermuseum und führe päd-
agogische Workshops und Kindergeburtstage durch. Das 
mondo mio! arbeitet mit Kindern zusammen und versucht 
ihnen interkulturelle Inhalte zu vermitteln, um globales Ler-
nen und ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu ver-
mitteln.

renoVIerung Des recIDency-raumes

„Ein wichtiger Bestandteil im Programm meiner 
Einsatzstelle ist die Sommer-Residency. Dabei han-
delt es sich um den Gastaufenthalt eines Künst-
lers, der durch eine Jury ausgewählt wird. Über die 
Sommerpause hinweg wohnt und arbeitet der*die 
Gastkünstler*in im Residency-Raum des Hauses und 
präsentiert am Ende seine enstandene, künstlerische 
Arbeit. Zum Ende des Jahres soll der Residency-Raum 
getauscht werden und ein anderer Raum soll für die 
Beherbergung des Gastes dienen. Hierfür muss der 
neue Raum entsprechend umgebaut und ausgestat-
tet werde - eine neue Küche wird eingebaut.
Mein Projekt besteht darin, gemeinsam mit dem 
Schreiner des Hauses, diese Küche zu entwerfen und 
zu bauen.“

Das künstlerhaus Dortmund 
zeigt zeitgenössische und experimentelle 
Kunst und fördert insbesondere junge, 
nicht etablierte Künstler*innen. Die Aus-
tellungen werden durch Mitglieder des 
Vereins kuratiert. Mein Aufgabenbereich 
liegt in der Ausstellungsorganisation und 
-technik, so wie in der Büroarbeit.

Jan willem Klotz

Dieses Projekt ist für die Kindergeburtstage, die wir im mon-
do mio! Kindermuseum durchführen. Ich habe acht neue 
Hinweise, die zum Schatz führen, und eine neue Schatzkarte 
gemacht. Wir haben bereits einen Piraten-Geburtstag, aber 
ich habe eine neue Route und eine neues Versteck für den 
Schatz ausgearbeitet, da wir viele Kinder haben, die das 

zweite oder dritte Mal im mondo mio! feiern. Die Kinder 
gehen jetzt weitläufiger durch den Park und versuchen den 
Schatz zu finden. Alle Kinder ab 7 Jahren können an diesem 
Geburtstag teilnehmen. Mir hat die Gestaltung und die Aus-
arbeitung der Hinweise besonders Spaß gemacht, da es ein 
kreatives Arbeiten ist.

 Dortmunder u

ich hatte viel Spaß daran, 
Aufträge und Aufgaben auf 

meine Art zu lösen.

lea Haubner

Mir ist es besonders wichtig mit 
meinem Projekt etwas umzusetzen, 

was für meine einsatzstelle und 
mich gleichermaßen von Vorteil 

ist. Mit meinem Projekt wird etwas 
abgedeckt, was für das Künstlerhaus 
von nöten ist und gleichzeitig lerne 

ich etwas über die handwerkliche 
Umsetzung von Planungen.

Mira Posingies
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Die LAG Tanz NRW ist für die 
Vermittlung des Kulturgutes 
Tanz in seiner Vielfalt aktiv. 
Aufgabe ist die Förderung 
einer kulturell-ästhetischen 
Bildung von jungen Men-
schen in der Jugendarbeit, 
in Bildungs-, Kultureinrich-
tungen und in außerunter-
richtlichen Schulprojekten. 
https://www.lag-tanz-nrw.de

urban nIght

„Die URBAN NIGHT ist ein Tanzevent von jungen Erwachsenen für junge Erwachsene und 
Jugendliche. Wir wollen anderen Tanzbegeisterten eine Plattform bieten, sich auszutau-
schen, Inspirationen zu sammeln und sich ohne Konkurrenzkampf mit einer Choreografie 
zu präsentieren. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf urbanen Tanzstilen, wir freuen uns 
aber auch über Gruppen, die verschiedene Tanzstile miteinander kombinieren.
Die URBAN NIGHT findet unter der Schirmherrschaft des bereits bestehenden Kinder- und 
Jugendtanzfestivals GET ON STAGE am 29.09.2019 im FZW Dortmund statt.“

Das „Wissenskaleidoskop“ ist eine interaktive Websi-
te (wissens-kaleidoskop.de), die thematisch an einen 
Bereich der Sonderausstellung „Alles nur geklaut?“ 
auf der Zeche Zollern anknüpft. Dieser Bereich der 
Ausstellung heißt „Wissenswerkstatt“ und ist ein in-
ternationales Erasmus+ Projekt, bei dem Schüler*in-
nen ihre eigene Ausstellung zum Thema „Wissen und 
Wissenstransfer“ gestaltet haben. In der „Wissens-
werkstatt“ stehen die Themen Bionik, Schönheitsi-
deale, künstlerische Inspiration und Nachahmung 
im Vordergrund. Unter Rubriken, passend zu diesen 
Themen, können Beiträge auf der Website hochgela-
den werden. So soll am Ende eine „virtuelle Ausstel-
lung“ mit Beiträgen von Besucher*innen entstehen.

Das wIssenskaleIDoskop
 lwl-Industriemuseum auf zeche zollern

 landesarbeitsgemeinschaft tanz nrw e.V.

Henrike Tünnermann

Ich begleitete das Jahr über die Sonderausstellung „Alles nur geklaut?“ im LWL- 
Industriemuseum Zeche Zollern. Vor dessen Eröffnung half ich ein halbes Jahr lang, 
diese auf die Beine zu stellen. Seit der Eröffnung stand ich in der Ausstellung den 
Besucher*innen mit Rat und Tat zur Seite.

Ferhat elmaci

während ich zum 3D-Drucker-beauftragten 
wurde, habe ich viel zum Thema 3D-Druck 
gelernt und hatte dabei sehr viel Spaß. es war 
nicht ganz einfach, aber ich habe erfahrungen 
in Sachen recherche und Vergleich gemacht 
und vieles mehr gelernt.

3D-Drucker & 3D-scanner

Ich arbeite in der Einsatzstelle LWL-Industriemuseum auf der Zeche 
Zollern in Dortmund. In Dortmund sitzt die Zentrale mit Wissen-
schaftler*innen, Fotograf*innen, Grafiker*innen und Werkstätten.

bIlDungstag – wenn Daten reIsen

Mein Projekt bestand darin, einen Bildungstag für andere Freiwillige anzubie-
ten. Dabei ging es vor allem um eines unserer aktuellen Ausstellungsthemen 
- Digitalisierung und Datenschutz. Zuerst haben die Teilnehmer*innen anhand 
meiner Führung durch die Ausstellung den Umgang mit Wissen und Daten im 
Laufe der Geschichte nähergebracht bekommen. Der spielerische Aspekt der 
Escape-Rooms sorgte im Anschluss für alternative und abwechslungsreiche 
Zugänge zum Thema.  Anschließend haben wir gemeinsam das eigene 
Verhalten mit der Digitalisierung reflektiert und in verschiedenen 
Lebensbereichen analysiert und diskutiert. Ein offener Experten- 
Vortrag rundete den Tag schließlich ab.

bianca Kucharz

Ich begleitete das Jahr über das Projektteam der neuen Sonderausstellung 
„Alles nur geklaut?“ im LWL-Industriemuseum Zeche Zollern. Dazu gehör-
te in der ersten Hälfte des Jahres das Unterstützen bei letzten Planungen 
und in der zweiten Hälfte der Besucherservice in der Ausstellung selbst.

lwl-Industriemuseum auf zeche zollern

Chiara Adrian

„Partizipation ist ein 
wichtiger Baustein für 
Ausstellungen im LWL- 
Industriemuseum. Mit 

dem Wissenskaleidoskop 
hat unsere Freiwillige  
einen eigenständigen 

kreativen Impuls gesetzt, 
der andere junge Men-

schen inspiriert und auf-
fordert, sich am Wissen-
stransfer zu beteiligen.“

Mein Projekt ist der 3D-Dru-
cker und der 3D-Scanner in 
unseren Ausstellung in meiner 
Einsatzstelle. Hier können Besu-
cher*innen sich mit dem Thema 
3D-Druck beschäftigen und Neu-

es darüber lernen. Ich helfe bei 
Fragen und gleichzeitig können 
sie den Prozess miterleben und 
zuschauen, wie ein ein Objekt 
scheinbar aus dem Nichts ent-
steht.

DortmunD DortmunD

Mentorin Anja Hoffmann: 

 lwl-Industriemuseum auf zeche zollern

„ein gleichgewicht zwischen analog und digital ist mir wichtig. 
Vielleicht liegt es an unserem Alter - wir stecken zwischen den generationen.“

„Digitalisierung ist eine fließende entwicklung. es geht langsam in 
die richtige richtung, aber wir müssen am ball bleiben.“
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musikschule Dortmund

barock For kIDs

stadt- und 
landesbibliothek 
Dortmund

orImoto – „DIe kunst Des buch-upcyclIngs“
„Wir haben im Dezember 2018 und zur „Nacht der Bibliotheken“ am 15. März 
2019 bereits wunderschöne Kunstwerke aus alten Büchern hergestellt. Dieses 
Mal haben wir uns der Kunst des Orimotos gewidmet, d.h. Bücher werden so 
gefaltet, dass man Wörter oder Gegenstände darin sieht. Der „WOW-Effekt“ ist 
garantiert! Ich konnte mit diesem Projekt die Erwachsenen erreichen und be-
schäftigen. Am Anfang wurden einfache Sachen aus Büchern gefaltet, z.B. einen 
Tannenbaum oder eine Kerze. Mit meinem Projekt wurde der Schwierigkeits-
grad erhöht und Vorlagen kamen zum Einsatz, die man Seite für Seite verschie-
ben musste. Bei maximal zehn Teilnehmern, haben sich fünf angemeldet und 
sehr gut mitgearbeitet.“

„Ich bin in der Zweigbibliothek in Aplerbeck, Dortmund tätig und bin sehr 
zufrieden. Mein Einsatzbereich in der Bibliothek ist an der Theke, im Büro und 
helfe unter anderem bei den Veranstaltungen mit.“

Der einfall der brandschutzerziehung kam mir 
schon in den ersten zwei wochen des FSJs, was 
nicht nur wegen der idee sondern auch wegen 

des schnellen einfalls sehr gut ankam, was 
mich persönlich sehr freute.

branDschutzerzIehung Für alle 
mItarbeIter*Innen unD erneuerung Von
FehlenDen notschIlDern/Feuerlöscher
Da das Museum gerade mitten in der Erneuerung der Brand-
schutzmaßnahmen des Hauses ist, dachte ich wäre es von Vorteil 
meinen Stand als freiwillige Feuerwehrfrau zu nutzen und die Leu-
te die vor Ort arbeiten aufzuklären. Bei einer Dienstbesprechung, 
die sich rund um das Thema „Brandschutz des Hauses“ beschäftigt, 
werde ich eine kleine halbstündige Präsentation durchführen 
und jede*n Mitarbeiter*in wieder auf den neuesten Stand des 
Brandschutzes bringen. Ich habe außerdem nach der Platzierung 
von Feuerlöschern und fehlenden Notschildern im Haus Ausschau 
gehalten und werde für die jetzigen und zukünftigen Mitarbeiter 
zudem noch ein digitales Handout zur Verfügung stellen, auf das 
Jede*r zugreifen kann.

Im Museum für Kunst und Kultur-
geschichte bin ich im Bereich der 
Museumstechnik eingeteilt und 
arbeite größtenteils in der Schrei-
nerei an Ausstellungspodesten 
oder in der Restauration für klei-
nere Restaurierungsarbeiten.

Chaymae Darssi

leonie Hoppe

museum für kunst und kulturgeschicht

es war eine super erfahrung, ein Vermittlungsonzept selber zu gestalten 
und zu erfahren wie viel Arbeit damit verbunden ist. es war cool und 
persönlich bereichernd, eigenständig und verantwortungsvoll künstleri-
sche Angebote entwickeln zu können.

„Die Extraschicht 2019 stand vor der Tür. Das Museum Ostwall bietet in die-
sem Rahmen jedes Jahr ein kreatives Angebot zu einer laufenden Ausstel-
lung an. Ich habe es zu meinem Projekt gemacht, dieses zu konzipieren, or-
ganisieren und teilweise selbst durchzuführen. Dazu habe ich mich zunächst 
mit unserer Sonderausstellung „Ein Gefühl von Sommer… Niederländische 
Moderne aus der Sammlung Singer Laren“ beschäftigt, sodass ich ein Kon-
zept entwickeln konnte, das thematisch mit der Ausstellung harmonierte: 
Passend zu den sommerlichen Gemälden konnten die Besucher*innen mit 
gepressten Blüten und Ausschnitten von Gemälden kleine Kunstwerke, wie 
Blüten-Buttons oder durchsichtige Collagen kreieren.“

„sommerImpressIonen“ In Der ausstellung 
„eIn geFühl Von sommer“
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Meine Einsatzstelle ist das Museum Ostwall im Dortmunder U. Ich bin 
in der Kunstvermittlung in folgenden Bereichen tätig: Verwaltung und 
Organisation, Mitwikung bei der Konzipierung von kreativen Angeboten, 
Betreuung und Durchführung von Workshops, Betreuung der Kunstwerk-
statt.

lara Schmitt

DortmunD DortmunD

linn Sheherazade bennhardt

Ich stelle gemeinsam mit einer Gruppe jugendlicher Musiker*innen und mit Unterstützung der Klassen-
lehrer*innen sowie Mitarbeiter*innen der Musikschule Barockmusik an Schulen vor. Musikkurse verschie-
dener Jahrgänge erhalten jeweils eine Doppelstunde Unterricht, die wir mit einer kurzen Einführung in 
die Epoche beginnen. Anschließend geben wir ein kleines „Mitmach-Konzert“, bei dem wir Werke aus 
der Barockzeit vorstellen. Am Ende erarbeitet eine Barocktänzerin mit dem Kindern noch einen Tanz. Der 
genaue Inhalt der Stunden hängt natürlich vom Alter der Schüler ab.

es war ein tolles gefühl die Kinder für etwas 
zu begeistern, was als so alt und verstaubt 

gilt. in einer Klasse haben mir die Kinder 
noch wochen später positives Feedback 

gegeben. ganz besonders war für mich auch 
die kräftige Unterstützung, die ich von allen 

Seiten erfahren durfte.

Die Musikschule Dortmund ist eine der größten der Bundesrepublik mit 14000 Schüler*innen und bietet in 
fast allen Stilrichtungen Unterricht, Ensembles und Projekte an. Mein Schwerpunkt liegt auf dem pädago-
gischen Bereich wie z.B. in der Musikalischen Früherziehung, Jekits, Kinder/-Jugendorchester und mehr.

„Oh Mann, wo hab ich mich nur angemeldet?“

   
„Oh Mann ... mach ich das eigentlich richtig?“

im großen und ganzen war ich sehr zufrieden mit meinem Projekt. 
ich konnten den besucher*innen eine große Freude machen und die 
Anfrage nach einem weiteren Termin ist auch sehr groß gewesen.“
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ich freue mich sehr auf das endergebnis! es gibt zu Anfang eine kritische Show 
zum Thema im Studio, dann die workshops auf dem Vorplatz, gefolgt von live 
Musik im institut. Aus der entwicklung des Projektes, an der viele schlaue leute 
beteiligt waren, kann ich eine Menge für mich persönlich ziehen.

theater Dortmund – schauspielhaus

klImawanDel Jetzt am 9.7.19

Über zwei Monate hinweg habe ich mich einmal wöchentlich mit einer Gruppe von zehn Jugendlichen getroffen, um ein dreistün-
diges Programm für die Veranstaltung Klimawandel JETZT am 09.07.2019 auf die Beine zu stellen. Wir haben z.B. ein Musikvideo 
gedreht und engagierte Menschen aus Dortmund organisiert, die Workshops anleiten. Wir stellen unser eigenes Deo her, bauen 
ein Insektenhotel und vieles mehr. Während der Vorbereitung haben wir alles und jeden hinterfragt - vor allem haben wir uns die 
Frage gestellt: Warum Klimawandel JETZT? Um jungen Menschen einen Ort für kreativen Austausch zu bieten. Dieser Ort liegt 
nicht nur freitags auf den Straßen, sondern auch im Theater! Wir werden verstanden!

In der Sparte Schauspiel bin ich im Bereich Theaterpä-
dagogik am Theater Dortmund tätig. Gemeinsam mit 
unserem Jugendclub setzen wir Projekte um.

Für zweI tage als astronaut Ins weltall

„Ich habe ein zweitägiges Ferienprogramm organisiert, bei dem 
Kinder von 9 bis 11 Jahren eine spannende Weltraummission er-
leben können. Nach dem Start der Rakete geht es weiter mit ei-
nem Besuch auf der Internationalen Raumstation. Hier können sie 
mit Hilfe einer VR-Brille die ISS erkunden und erfahren spannende  
Details aus dem Alltag der Astronauten. Danach reisen die Kinder 
weiter durch das Sonnensystem und entdecken dessen Planeten. 
Kurz vor der Rückkehr zur Erde ist dann nochmal Fingerspitzenge-
fühl gefragt: Meistern die Kinder eine sichere Landung?“

„Das DLR_School_Lab der TU Dortmund ist ein Schülerlabor, welches 
verschiedene Experimente in den Bereichen der Natur- und Ingeni-
eurswissenschaften anbietet. Während des FSJ organisiere ich die 
Vor- und Nachbereitung der Schulklassenbesuche und leite Experi-
mente, wie z.B. „“3D-Druck““.“

Meine Einsatzstelle ist die Stadtbibliothek Dortmund 
Scharnhorst. Zu meinen Aufgaben gehören hier der Kun-
denkontakt bei Ausleihen und Rückgaben, das Einarbeiten 
neuer Medien in unser System, oder die Begleitung von 
Klassenführungen, Theateraufführungen, Bilderbuchkinos 
und weiteren Veranstaltungen.

poetry slam

Ich habe als eigenständiges Projekt einen Poetry Slam in 
der Bibliothek Scharnhorst geplant. Teilnehmer*innen 
zwischen 15 und 20 Jahren hätten dort die Möglichkeit 
gehabt, selbst geschriebene Texte vor einem Publikum vor-
zutragen. Um Teilnehmer*innen zu erreichen, wurden Flyer 
und Plakate an Schulen im Umkreis verteilt, und ein Zei-
tungsartikel über die Veranstaltung wurde veröffentlicht. 
Da sich allerdings nur wenige Teilnehmer*innen gemeldet 
haben, hat die Veranstaltung nicht stattgefunden.

ich hätte mich sehr gefreut, wenn sich 
genug Teilnehmer*innen gefunden hätten. 
Aber das war leider nicht der Fall, sodass die 
Veranstaltung abgesagt werden musste.

Michelle giering

stadt- u. landesbibliothek – Dortmund

es sind durchaus 
noch mehr lustige 
Momente entstan-
den, da ich ab und 

zu extra für das ma-
king of Aufnahmen 
machen musste die 
dann durch lustige 
gesichtsausdrücke 

besonders gut 
geworden sind!

Ich habe ein ca. 10-15 minütiges Making 
of zu meinem größten FSJ Projekt zusam-
mengeschnitten. Ich durfte bei der letzten 
Musicalproduktion Joseph and the ama-
zing technicolour dreamcoat Regieassis-
tentin sein. Das Making of beinhaltet alle, 
chronologisch sortierte, Arbeit die letzt-
endlich zu dem fertigen Bühnenauftritt 
beigetragen hat. Dieses Making of wird 
entweder vor oder nach der Generalprobe 
dem ganzen 100 köpfigen Team gezeigt. 
Da mir dieses Musicalprojekt so viel ge-
lehrt hat, wollte ich unbedingt auch mein 
eigenständiges Projekt auf das Musical 
beziehen. Außerdem hat es mir sehr viel 
Spaß gemacht für alle Beteiligten nochmal 
einen Rückblick zu erstellen.

Ich bin am Theater Dortmund in 
den Spaten Oper und Ballett tätig. 
Meine Mentorin Heike Buderus ist 
Theaterpädagogin und somit war 
ich mein ganzes Jahr viel in Projek-
te mit Kindern und Jugendlichen 
involviert. Wie auch in das Projekt 
wo ich Regieassistentin sein durfte.

Joseph anD the amazIng 
technIcolour Dreamcoat – makIng oF

theater Dortmund
opernhaus

Johanna Töpfer

DortmunD DortmunD

Carina Fast

tu Dortmund – 
Dlr_school_lab

Damit die Kinder ihre entdeckungen festhalten kön-
nen, habe ich ein Astronautentagebuch gestaltet, das 
auch rätsel beinhaltete. Mit kleinen experimenten ler-
nen sie spielerisch die bedingungen im weltraum ken-
nen. nach einer erfolgreichen Mission wurde jedem 
Kind sein Astronautenausweis überreicht.

Felicia weingardt
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DortmunD DuIsburg

„Das Referat Internationales ist zuständig für die Pfle-
ge der intern. Beziehungen der  TU Dortmund. Zu den 
Aufgaben gehören z.B. die Beratung von intern. Studie-
renden und Wissenschaftler*innen sowie die Betreuung 
von Dortmunder Studierenden, die einen Aufenthalt im 
Ausland absolvieren möchten.“

erFahrungen DIgItalIsIeren:
schaFe hüten auF socIal meDIa

„Im Rahmen der Bildungstage durfte ich mit einer kleinen Gruppe Freiwilliger die einmalige Erfahrung machen, einen Tag lang auf über 
600 Schafe aufzupassen und dabei meine Teamfähigkeiten, meine Kommunikationsbereitschaft und Führungsqualitäten auf die Probe 
zu stellen und auszubauen. Mein Projekt bestand darin, den Tag zu dokumentieren, einen Beitrag auf dem Instagram Account meiner 
Einsatzstelle und einen Bericht auf unserer Internetseite zu veröffentlichen. Die Leser*innen werden so über die Vielseitigkeit eines FSJ 
an der TU Dortmund informiert. Damit konnte ich durch diesen und andere Berichte ggf. auch Leute erreichen, die selbst in Erwägung 
ziehen ein FSJ in meiner Einsatzstelle zu machen.“

es hat sehr viel Spaß gemacht, diese unglaubliche 
erfahrung teilen zu dürfen und mein Projekt damit 
verbinden zu können. Da ich gerne schreibe hat mir

die Art der Projektarbeit besonders gefallen. 
ich hoffe, dass ich mit meinen berichten den FSJ-Alltag 
für meine nachfolger*innen greifbarer machen kann.

Das Projekt Music 4 All “Turn up the Beat” ist ein musikpädagogisches 
Konzert an der Gesamtschule Duisburg Süd. Das Projekt verfolg die 
Intention Schüler*innen aus bildungsferneren Schichten einen Ansatz 
zur klassischen Musik zu ermöglichen. In einem abwechslungsreichen 
Programm (vom Barock bis hin zur Moderne) wird den Heranwachsen-
den ein lebendiger Einstieg in die Musik geboten. Im Mittelpunkt steht 
Schlagzeug Musik, präsentiert von Mitgliedern des renommierten 
Schlagzeugensembles “Repercussion”. Die WAZ berichtet ausführlich 
und mein Projekt wird nun als neue Konzertreihe der Duisburger Phil-
harmoniker etabliert.

musIc 4 all – “turn up the beat” Duisburger philharmoniker

stadt Duisburg – stadtarchiv

 theater Duisburg

la
rs

 g
aj

da

tu Dortmund – referat Internationales

Jan David 

gropp

Ich bin bei den Duisburger Philharmonikern tätig. Ich arbeite haupt-
sächlich mit dem Intendanten Prof. Dr. Alfred Wendel zusammen und 
lerne somit sehr viel über den Konzertbetrieb. Meine Tätigkeit führt 
von der Konzertplanung über die Erstellung von Übersichten bis hin 
zur Auslage von Flyern.

Musiker*innen im interview an die Schüler: „leidenschaft 
muss man immer nachgehen. Verfolgt was ihr liebt und was 
euch bock macht.” Meiner Meinung nach die wertvollste 
Message an junge Schüler 7. und 8. Klassen.“

... unD täglIch grüsst herr mölleken – 
VerzeIchnung Vom nachlass Des heImatForschers
 wIlhelm mölleken
Das bedeutet, ich habe jeden Ordner ganz in Ruhe durchgesehen und geschaut, was das äl-
teste und das jüngste Dokument ist. Den Inhalt habe ich in wenigen Worten zusammengefasst 
(im Archivprogramm AUGIAS). Ich habe viel Spannendes über Mölleken, sein Privatleben und 
seine Vergangenheit erfahren. Er hat zum Beispiel einen Brief vom damaligen Bundespräsiden-
ten Richard von Weizsäcker erhalten. Die Ordner enthielten auch viele interessante Fotos. Auf 
manchen ist der zugefrorene Rhein im Jahr 1929 abgebildet. Man glaubt sie zeigen die Arktis, 
aber es ist Duisburg! Das Lesen und Betrachten all dieser Dinge hat mir große Freude bereitet. 
Durch meine Arbeit sind die Akten nun der Wissenschaft zugänglich.

Das Stadtarchiv Duisburg ist der zentrale Ort für alle Fragen zur Stadtgeschichte. Wir sammeln, 
erfassen und verwahren historisch relevante Unterlagen – von der mittelalterlichen Urkunde, 
bis zum Datenbankauszug. Unser Archiv ist ein offener Ort für alle, die der/ihrer Geschichte 
begegnen möchten.

meIn Jahr zwIschen kostümen, proben, 
termInen unD ganz VIelen kleInen abenteuern.

Mein Projekt handelt von 
meinem ganz persönlichen 

Jahr am Theater Duisburg. Ich habe die Chance bekom-
men, die Bedeutung der Kunst im Theater in all ihrer Viel-
falt kennen zu lernen, so wie das Unternehmen, das ein 
Theater mit sich bringt. Ich kümmerte mich um einzelne 
Projekte des Jugendclubs, der in der Spielzeit 2018/19, 
Wiederaufnahmen von fünf Produktionen zeigte und vier 
Premieren feierte. Ich konnte meine Erfahrungen als ein 
Teil des Ensembles sammeln und bekam die Möglichkeit 
eine Produktion als Regieassistentin zu begleiten. Es gab 
immer wieder neue spannende und interessante Veran-
staltungen und Proben zu planen, bei denen ich auch bei 
der Umsetzung mit einbezogen wurde.

Am ende meines Jahrs kann ich nur sagen, dass ich sehr froh bin, mich für ein 
FSJ beworben zu haben. es war genau das richtige für mich und der ideale 

übergang von meinem Schulabschluss in die berufswelt. 
All meine erfahrungen haben mich in meinen Zukunftsplänen gestärkt.

Sarah Steinbach

Am Theater Duisburg arbeite ich mit dem Inten-
danten der Abteilung Schauspiel, Michael Steindl, 
zusammen. Ich begleite ihn bei seinem Berufsalltag 
und bekomme die Möglichkeit, durch die verschie-
densten Aufgaben, die Arbeit an einem Theater 
kennen zu lernen und eigenständig umzusetzen.

DuIsburg

björn Herter

„ich könnte die wände mit Dankschreiben bekleben. Dies ist aber 
nicht Sinn der Sache, sondern die Freude, alte leute mit hist. bil-
dern und Schriftstücken zu betreuen, ist für mich wertvoller“

„Mein großes Archiv ist [...] weltbekannt“

„Mein Hobby kostet viel geld, aber es ist meine leidenschaft“
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DüsselDorF DüsselDprF

Meine Einsatzstel-
le ist die Deutsche 
Oper am Rhein Düs-
seldorf Duisburg. Ich 
bin in der Abteiung 
Ballett tätig und ar-
beite im Balletthaus 
in Düsseldorf.

eIn tag Im … balletthaus.

„Das Projekt „Ein Tag im Balletthaus“ ist ein Filmprojekt 
und der Beginn einer neuen Reihe. Die drei FSJler*innen 
der Deutschen Oper am Rhein wollen mit einer Filmrei-
he „Ein Tag im ...“, verschiedene Abteilungen der Oper 
vorstellen. Unser Ziel ist es dadurch mehr (junge) Besu-
cher*innen in die Oper zu locken.  Als erstes haben wir ei-
nen Tag in der Abteilung Ballett verbracht. Wir haben die 
Proben verfolgt, das Haus vorgestellt und Interviews mit 
Tänzer*innen geführt. Anschließend wurde das Video be-
arbeitet und zusammengeschnitten.
Besonders viel Spaß hatte ich bei der Planung des Projekts. 
Einen Zeitplan zu erstellen und die Interviews vorzuberei-
ten hat mir viel Freude bereitet.“

Wir wollen kurze Filme in den verschiedenen Abteilungen der Deutschen Oper am Rhein 
Düsseldorf Duisburg drehen, mit den verantwortlichen Mitarbeiter*innen sprechen und 
somit tiefere Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen gewinnen. Es liegt uns sehr am 
Herzen die jüngere Generation im Alter von ca. 9-16 Jahren mit unserem Projekt anzu-
sprechen, auch um zu zeigen, dass Oper nicht nur für Erwachsene spannend sein kann. 
Wir haben mit dem Balletthaus angefangen und eine Menge gesehen, was wir alles mit 
der Kamera festgehalten haben. Wir durften Proben schauen, Interviews führen und 
sämtliche Räume des Balletthauses durchstöbern. Wir hoffen, dass unsere Nachfolger*in-
nen dieses Projekt weiterführen.

eIn tag Im balletthaus

Deutsche oper am rhein

Düsseldorfer 
schauspielhaus

Düsseldorfer schauspielhaus
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Mina gamoori

In meinem FSJ bin ich in der Pres-
seabteilung der Deutschen Oper 
am Rhein Düsseldorf Duisburg 
tätig. Meine Aufgaben sind un-
ter anderem den täglichen Pres-
sespiegel zu erstellen, Magazine 
mit Terminen zu versorgen, einen 
Blog zu führen und Beiträge für 
die Homepage zu schreiben.

„ein spannendes Projekt, bei 
dem ich gerne mitgewirkt habe 
und hoffe, dass die nächste FSJ-
ler-generation daran anknüpft.“ 

  Monika Doll

„wir sind froh, dass du den Klub übernommen hast, es 
macht Spaß mit dir.“

„Du solltest mehr geschichten schreiben.“ 

 „Da hast du dir echt was vorgenommen.“

„wie kann ich als junges Mädchen großes bewirken?“

„Mach aus der Mücke den elefanten.“

leItung eInes JugenDtheaterklubs 
unD InszenIerung eInes theaterstückes
„Ich habe die Leitung des Jugendtheaterklub „die Gerechten“, welchem 
ich zuvor assistiert habe, übernommen und ein eigenes Theaterstück in-
szeniert, welches in der nächsten Spielzeit 2019/2020 im jungen Schau-
spielhaus Düsseldorf Vorstellung feiert. 

Haben wir nicht alle eine nervige kleine 
Mücke, die in unserem Kopf schwirrt, 
nervt und uns sagt was wir zu tun haben?

aDVentssIngen 2018
Jedes Jahr findet an den Adventssonntagen im Düs-
seldorfer Schauspielhaus das Adventssingen mit dem 
Ensemble und dem Team des Jungen Schauspiels statt. 
Der Tannenbaum ist aufgestellt, die Kerzen leuchten 
und die Plätzchen sind im Ofen. Es gibt Kinderpunsch 
und Glühwein und jedes Mal andere Lieder, Gedichte 
und Geschichten.

Treffpunkt für die ganze Familie

lucia Catarina gauss

In der Theaterpädagogik wird Jugendlichen und Kindern das Thea-
ter nähergebracht. Das kann durch ein Nachgespräch zum geschau-
ten Stück passieren, in Form eines Workshops zu einer Inszenierung, 
durch Führungen hinter die Kulissen, durch Spielklubs, etc.

Olivia benning

ballett am rheinwährend meiner Projektarbeit habe 
ich viel Unterstützung durch meine 

Kolleg*innen bekommen.

Probezeiten und Probeort planen 
Maske und Kostüm, Bühnenbild und Requisite 
künstlerisch umsetzten 
Textbuch schreiben
Musik finden
Mit den Teilnehmenden: 
Stimme und Körper trainieren
mit den Themen Mädchenrechte, Freiheit/Zwang und 
Stärke auseinandersetzten
Leseproben
Szenisches Spielen
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Düsseldorfer schauspielhaus

emil ruben Kauth

koorDInatIon Der FotoserIe Für Das spIelzeItheFt 
Des DüsselDorFer schauspIelhauses
„Das Düsseldorfer Schauspielhaus veröffentlicht jährlich ein Spielzeitheft, das u. a. mit Essays zu den Inszenierungen und einer 
großen Fotoserie mit Bildern des Ensembles einen Einblick in die neue Saison gibt. Dieses Jahr wurde diese von Thomas Rabsch 
fotografiert und von mir im Rahmen meines FSJ-Projektes koordiniert. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Hauses 2020 war 
das Konzept der Serie, 50 Düsseldorfer*innen im Alter von 1 bis 50 Jahren gemeinsam mit den Mitgliedern des Ensembles zu foto-
grafieren. Diese Personen sollten alle einen interessanten Bezug zum Haus haben: Vom treuen Abonnenten bis zum Dachdecker, 
von der Brandsicherheitswache bis zum Sohn des Intendanten war alles dabei.“

Das Düsseldorfer Schauspielhaus ist das größte 
Sprechtheater in Nordrhein-Westfalen. Angeglie-
dert sind unter der Generalintendanz von Wilfried 
Schulz das Junge Schauspiel und die Bürgerbühne. 
Mein FSJ absolviere ich in der Dramaturgie, die mit 
dem Spielzeitheft den neuen Spielplan vorstellt.

open stage – caFé eDen
Mein Projekt war die Planung und Durchführung der »Open Stage« — ein Format im 
Rahmen von Café Eden. In der vergangenen Spielzeit hat die Open Stage vier mal statt-
gefunden. Die Idee ist einen bunten Abend zu gestalten. Jede*r, der*die etwas auf der 
Bühne zeigen möchte, erhält die Möglichkeit dazu – Musik, Tanz, Performance, Kunst, 
es ist alles erlaubt. An jedem der Abende präsentieren ca. sechs Acts. Jeder Act wird 
anschließend in einem Gespräch mit dem Moderator, Theaterpädagoge am Jungen 
Schauspiel, vorgestellt. Meine Aufgaben waren der Kontakt mit den Teilnehmer*innen, 
Absprachen mit der Technik und Organisation auf der Bühne. Bei der Veranstaltung sel-
ber war ich für das Licht verantwortlich.

Die idee der Open Stage finde ich sehr schön. Jede*r hat die Möglichkeit sich einzubringen 
und etwas von sich zu zeigen. Als Zuschauer*in wird man (hoffentlich) gut unterhalten und 
erhält inspiration. Auch mag ich den an die Open Stage anschließenden Austausch.

esther ruholl

Das Café Eden ist ein interkultureller Begegnungsort, der montags zwischen 
16:00 - 22:00 Uhr für alle Menschen öffnet. Mithilfe von niedrigschwelligen 
Angeboten möchte das Café Eden durch Anlässe zur Begegnung Vorurteile 
abbauen und gegen Diskriminierung vorgehen.

In der Kommunikationsabteilung/Öffentlichkeitsarbeit. Termi-
ne und Premieren an die Presse und Magazine senden und in 
das Facebook Kalendarium eintragen. Stückzettel drucken und 
Plakate an den Spielorten auslegen, Korrekturlesen, Pressespie-
gel, Uni Stände (Kartenverkauf), Telefon und einiges mehr.

gesprächsrunDen unD eInblIcke In DIe 
VerschIeDenen abteIlungen unD bereIche
Des D‘hauses
Ziel war es für uns, die Tätigkeiten jeder Abteilung des Schauspiel-
hauses und auch die Bereiche, in die man normalerweise keinen 
Einblick bekommt, kennenzulernen. Unsere Gesprächspart-
ner*innen waren die jeweiligen Abteilungsleiter*innen, welche 
sogar Material zur Vorführung vorbeireitet hatten. Sie haben uns 
Einblicke über die Aufgaben und die Organisation bis hin zur fer-
tigen Inszenierung gegeben, was am Ende immer zu spannenden 
Gesprächen und Lebensweisheiten geführt hat. Unter Anderem 
haben uns folgende Abteilungen einen Einblick gewährt: Kommu-
nikation/Öffentlichkeitsarbeit, Dramaturgie, Theaterpädagogik, 
Vertrieb, Tontechnik, Bürgerbühne, Produktionsleitung und die 
kaufmännischen Geschäftsführerin.

Ch
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Düsseldorfer schauspielhaus

Das Projekt hat 
mein FSJ sehr  
bereichert:  
nachdem ich bei 
2 Produktionen hospitiert und 
das Team hinter den Kulissen 
unterstützt habe, war es eine 
spannende erfahrung, selbst auf 
der bühne zu stehen. ich freue 
mich auch, durch die inszenierung 
weiter mit meiner einsatzstelle in 
Kontakt zu bleiben.

Während meines FSJ habe ich an der 
Produktion „Perfect Family – eine 
Glücksforschung von Menschen mit 
Behinderung“ von Hannah Bieder-
mann mitgearbeitet und werde auch 
über mein FSJ hinaus darin mitspie-
len. Sie befasst sich mit dem Thema 
Familie, insbesondere mit den Fragen, 
die sich Menschen mit verschiedenen 
Behinderungen als Teil einer Familie – 
ob als Kind oder Elternteil – stellen. 

Gemeinsam mit einem Regieteam 
und 4 anderen Darsteller*innen habe 
ich zu dem Thema recherchiert, Inter-
views geführt und eigene Texte sowie 
ein Lied geschrieben. So entstand 
über einen Zeitraum von 12 Wochen 
eine Inszenierung, welche am 26. Mai 
2019 im Düsseldorfer Schauspielhaus 
uraufgeführt wurde.

perFect FamIly – eIne glücksForschung 
Von menschen mIt behInDerung
Düsseldorfer schauspielhaus

Meine Einsatzstelle ist die Bürger-
bühne des Düsseldorfer Schauspiel-
hauses. Sie entwickelt mit Düssel-
dorfer*innen und ihren Biografien 
professionelle Inszenierungen zu 
gesellschaftlich relevanten Themen 
und gibt ihnen so eine Stimme. Au-
ßerdem gibt es Theaterklubs, um 
sich spielerisch auszuprobieren.

lorelei Holtmann

DüsselDorF DüsselDorF

beeindruckend war zu erfahren, wie viele Tätig-
keiten im Hintergrund ablaufen und wie viele 

Menschen letztendlich an einem einzigen Projekt 
mitwirken, damit die besucher*innen am ende 
unterhalten und mit einem offeneren weltblick 

den Theatersaal verlassen können.

Jedes einzelne Foto konnte ich eigenverantwortlich von der 
Auswahl der Fotopartner und locations über die Terminpla-
nung und Set-einrichtung bis zum Verfassen der bildunter-
schrift begleiten. Die Verantwortung für diesen großen Teil des 
Spielzeitheftes übernehmen zu dürfen war eine tolle Chance!

Düsseldorfer schauspielhaus

Düsseldorfer schauspielhaus

4140



DüsselDorF DüsselDorF

themenwoche sport

Mein Projekt war eine Sport-Themenwoche im Rahmen des Kultur- und Freizeit-
programms. Zu Beginn sind wir mit unseren Teilnehmer*innen in einen Park in 
Düsseldorf gefahren und haben dort zusammen gegrillt und verschiedene Sport-
arten ausprobiert. Nachdem wir aktiv waren, schauten wir im zweiten Teil meines 
Projektes gemeinsam ein Spiel der Frauenfußballweltmeisterschaft in unserem 
Institut an. Die deutsche Mannschaft hat gegen Südafrika gespielt. Den 3:0 Sieg 
von Deutschland haben wir natürlich ausgiebig gefeiert. Zum Abschluss sind wir 
mit den Teilnehmer*innen Indoorfußball spielen gegangen. Team Europa hat 
gegen ein Team aus Südamerika/Afrika gespielt. Der Sieg ging an Team Europa.

„Goethe-Institut Düsseldorf (Sprachinstitut für Deutsch als Fremdsprache) - Kul-
turbüro Koordination und Organisation des Kultur- und Freizeitprogrammes für 
die Teilnehmer*innen Teilnehmerbetreuung: Hilfe bei allgemeinen Fragen zum 
Leben in Deutschland/Düsseldorf und bei spezifischen Fragen wie z.B. Visum“

proJektwoche „runD ums spIel“ –
spIelekultur In DeutschlanD

hochschule Düsseldorf - hochschulbibliothek und erinnerungsort alter schlachthof

ku
lt

ur
ze

nt
ru

m
 z

ak
k 

gg
m

bh

 goethe Institut – Düsseldorf

 goethe Institut – Düsseldorf

Goethe-Institut Düsseldorf
(Sprachinstitut für Deutsch als Fremdsprache) Kulturbüro

Koordination und Organisation des Kultur- und Freizeit- 
programmes für die Teilnehmer*innen

Teilnehmerbetreuung: Hilfe bei allgemeinen Fragen zum  
Leben in Deutschland/Düsseldorf und bei spezifischen  
Fragen wie z. B. Visum

lilli Johanna neuhausen

workshop: erInnerungskultur unD ns-zeIt

Meine Einsatzstelle ist zweigeteilt: zum einen die Hochschulbibliothek und zum anderen der Erinnerungsort Alter Schlachthof, 
sodass ich sowohl bibliothekarische als auch Erinnerungsarbeit leiste.

konzert: 
„mukke & Der hut“ mIt Den banDs Drens unD tIcs

In meinem Projekt habe ich ein Kneipenkonzert im zakk Düsseldorf orga-
nisiert. Dieses Konzert lief unter der Konzertreihe „Mukke & der Hut“, bei 
der lokale Bands aus Düsseldorf und Umgebung bei freiem Eintritt ein 
Konzert im kleinen Rahmen spielen. Ich durfte die Bands auswählen, über-
nahm den Booking-Prozess, handelte die Gagen aus, arbeitete mit dem 
Tontechniker zusammen und betreute die Bands am Tag selbst. Es war 
eine schöne Erfahrung, den Besuchern einen ausgelassenen Abend mit 
toller Stimmung zu ermöglichen. Aufgrund der positiven Resonanz werde 
ich ein weiteres Konzert der Reihe organisieren, bei welchem ich meine 
gesammelten Erfahrungen einfließen lassen kann.

Durch mein Projekt ist mir klar geworden, wie 
viele Arbeitsschritte hinter einer live-Produktion 
stecken. besonders schön war es, die Dankbarkeit 
der bands für den von mir ermöglichten Auftritt 
zu erleben. ich freue mich, sie bald auf Festivals 

wiederzusehen.

Meryem Saral

Das zakk ist ein soziokulturelles Zentrum in Düsseldorf-Flingern und 
bietet „Kultur für alle“. Hauptsächlich arbeite ich in der Werbeabteilung, 
lerne jedoch auch die anderen Arbeitsbereiche hinter dem vielfältigen 
Programm des zakks kennen.

Celine Perrone

Mein Projekt findet in Koope-
ration mit dem Erinnerungsort 
Alter Schlachthof statt. Das gan-
ze besteht aus einem Workshop 
für junge Erwachsene (Zielgrup-
pe 17-19), der die Thematik des 
Holocaust und dessen Spuren 
in der heutigen Zeit aufarbeiten 
soll. Dieser umfasst verschiedene 
Aspekte von Vorwissen ermit-
teln über Zeitzeugeninterviews, 
eine Führung durch den alten 
Schlachthof, Biografiearbeit und 
Spurensuche in Düsseldorf. Zum 
Schluss soll es ein Reflexionsge-
spräch geben, das die Ergebnisse 
des Tages erläutert und die Ver-
brechen der NS-Zeit auf heute 
bezieht um Themen wie Aus-
grenzung und Rassismus aufzu-
greifen.

Jonas Müller

Meine Themenwoche war eine gelungene Aktion! wir 
konnten vielen Teilnehmer*innen zeigen, was für einen 
Stellenwert Sport in der deutschen gesellschaft hat und 

welche Sportarten in Deutschland besonders populär 
sind. Alle hatten viel Spaß und waren sehr motiviert.

Mir bereitet die Planung mei-
nes Projektes sehr viel Freu-
de, da ich durch erinnern in 

unserer generation gegen das 
Vergessen kämpfen möchte. 
Politische bildungsarbeit zu 

leisten, ist unfassbar wichtig, 
da rassismus und Diskriminie-

rung keineswegs in Phäno-
men der Vergangenheit sind.

„Im Rahmen des Kultur- und Freizeitprogramms 
habe ich eine Projektwoche rund um das Thema 
„Spielekultur in Deutschland“ erstellt. Die Woche be-
stand aus einem „Kubb“-Turnier am Dienstag, einem 
Spieleabend am Donnerstag und einem Ausflug 
nach Kevelaer als Abschluss. Für das Kubb-Turnier 
sind wir in den Volksgarten in Düsseldorf gegangen. 
Die erste Runde hat mein Team leider verloren, aber 
die Revanche haben wir natürlich gewonnen!
Beim Spieleabend habe ich mich dafür entschieden, 
dass wir Mensch Ärgere Dich Nicht spielen. Dazu 
habe ich Holzfiguren gekauft, welche die Teilneh-
mer*innen dekorieren konnten. 
In Kevelaer haben wir eine Tour gemacht und am 
Ende das Spielemuseum besichtigt. Alle hatten viel 
Spaß!“

Die Teilnehmer*innen haben mir alle sehr positives Feedback 
zu der Projektwoche gegeben. in Kevelaer hatten wir außer-

dem unglaubliches glück: wir durften in der basilika nach 
oben zu der Orgel steigen und dort dem Organisten bei 
einem improvisierten Konzert zuhören. wunderschön!
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Der Landesverband der Musikschulen in NRW e.V. vertritt 
die Interessen der öffentlichen Musikschulen in NRW und 
ist Ansprechpartner der Landespolitik im Bereich der musi-
kalischen Bildung. Ich bin vor allem im Veranstaltungsma-
nagement, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Sachbe-
arbeitung tätig.

reDaktIon eIner proJektbroschüre
„Im Rahmen meines Projektes habe ich eigenverantwortlich eine Broschüre zu dem LVdM-Projekt Heimat: Musik erstellt, 
in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen aus der Geschäftsstelle. Ziel war es, einen lebhaften Einblick in derzeit vom Land 
geförderte Projekte und Angebote mit Geflüchteten an öffentlichen Musikschulen in NRW zu vermitteln.
Bei der Durchführung war ich für alle redaktionellen Aufgaben verantwortlich, so z.B. für die Erstellung des Zeitplans, 
das Sammeln verschiedener Projektberichte sowie die Koordinierung von professionellen Fototerminen an den dafür 
ausgewählten Musikschulen. Darüber hinaus habe ich Rücksprachen mit der Grafikgestalterin gehalten und Aufgaben 
des Lektorats übernommen.“

Adriane Helios

Ich bin in der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Abteilung Bildung, tätig.  Diese Abteilung ist für das 
umfassende Bildungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zuständig. Ich unterstütze bei der Vorbe-
reitung von div. Veranstaltungen, Sonderprojekten und die Arbeit mit Schüler*innen.

Der Dreh des Image-Films soll das FSJ in Kultur und Bildung bekannter machen. Dazu werden 3-4 Einsatzstellen 
gefilmt, die einen Einblick in die Tätigkeitsfelder ermöglichen. Unter dem Motto „Kein Jahr wie jedes Jahr“ werden 
besondere FSJ-Momente eingefangen. Nach Möglichkeit soll ein breites Spektrum von Einsatzstellen präsentiert 
werden, das die Vielfalt und Diversität von Kultur und Gesellschaft in NRW wiederspiegelt. Insbesondere Aspekte der 
Migrationsgesellschaft und der Inklusion werden in den Blick genommen. Der Film vermittelt Einblicke in die Arbeit 
und Aufgabenbereiche, um die Bedeutung des Engagements von Freiwilligen zu dokumentieren. Er soll als Wer-
be-und Informationsmaterial dienen.

Image-FIlm stiftung kunstsammlung nordrhein-westfalen

landesverband der musikschulen in nrw e.V

Selbst beim Aufbau wird viel 
Zeit für die Hängung der 

Kunstwerke benötigt. 
Dazu gehört auch das 

ausstopfen der Kleider mit 
Packpapier, was wir zu-

sammen mit der Künstlerin 
übernommen haben.

Viktoria Müller

aus alt wIrD neu. 
schöne DInge aus gebrauchtem kram
Zusammen mit der Künstlerin Patricia Thoma haben 
wir das Museumsatelier umgestaltet. Sie setzt sich 
mit dem aktuellen Thema Nachhaltigkeit ausein-
ander und  verwendet in ihren Arbeiten recycelte 
Materialien wie Plastikflaschen, Plastiktüten etc. und 
stellt daraus kostbar anmutende Kronleuchter und 
Kleider her, die im Musemsatelier präsentiert wer-
den. Das Atelier wird außerdem auch als Worksho-
praum für Schulklassen und Kitas genutzt. Zusam-
men mit Mitarbeiter*innen aus der Pädagogischen 
Abteilung haben wir einen zur Ausstellung passen-
den Workshop entwickelt. Zur Planung gehört auch 
die Anschaffung der Materialien, die anknüpfend an 
die Ausstellung auch recycelt sind.

Stiftung Museum Kunstpalast

Stiftung Schloss und Park benrat

Meine Einsatzstelle ist im Museum Kunstpalast in Düssel-
dorf, dort arbeite ich in der Abteilung Kulturelle Bildung. 
Ich darf tägliche Workshops mit leiten und habe einen 
Überblick auf unsere Materialsituation, denn falls etwas 
fehlt besorge ich neues. Kleinere Verwaltungsaufgaben 
gehören auch dazu.

socIal meDIa - wIssenslückenmIttwoch

Schon seit dem Beginn des FSJs gehört die Ver-
waltung der Social Media Accounts zu meinen 
Aufgaben. Neben eigenen Fotoreihen etc. rief 
ich den Wissenslückenmittwoch ins Leben. Das 
Projekt hat sich im Laufe des FSJs immer wei-
ter entwickelt. Am Anfang des Jahres wurden 
die Posts jeden Mittwoch nur auf Deutsch und 
ausschließlich auf Facebook veröffentlicht. Mit 
der Zeit hat sich das Projekt auch auf Instagram 
übertragen und Wissenswertes über Park und 
Schloss werden nun auf Deutsch und Englisch 
an einem beliebigen Mittwoch im Monat hoch-
geladen. Nun lässt sich das Projekt bestens in 
den Social Media Plan integrieren und stößt bei 
unseren Abonnenten auf Neugier und Begeis-
terung.

beispiele von Kommentaren unserer Abonnenten:

„Sehr schön geschrieben. [...]“

„Danke!“  

„Da hat sich so viel verändert, ich kenne mich gar 
nicht mehr im Park und Schloss benrath aus [...]. 
Danke für die information!“ 

„Top beitrag!“

Marie Schwentikowski

Meine Tätigkeitsbereiche in der Stiftung 
Schloss und Park Benrath sind die Öffentlich-
keitsarbeit und Veranstaltungsorganisation. 
Ich beschäftige mich demnach hauptsächlich 
mit Social Media, Fotografie, Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen und Be-
treuung von Trauungen.

DüsselDorF DüsselDorF

Christine Mittrop

Das spannende an
 meinem Projekt war, zu lernen, 

wie man taktisch vorgehen muss, 
um ein Printmedium innerhalb einer 

bestimmten Zeitspanne nicht nur 
inhaltlich zu planen, sondern im An-
schluss daran auch dafür zu sorgen, 

dass letztendlich alles rechtzeitig 
zum Druck abgabebereit ist.
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„Die Bilder und Videos, die 
auf Instagram veröffentlicht 
wurden/werden, dienen 
allen Mitwirkenden als tolle 
Erinnerungsquelle an die 
jeweiligen Projekte.  
Außerdem bekommt man 
auf Instagram direktes Fee-
dback zu seiner Arbeit und 
weiß so, was gut ankommt 
und was man noch weiter 
verbessern kann.“

socIal meDIa kampagne – InstagramauFtrItt 
Des kInDerorchesters nrw

„Während meines FSJKs habe ich mich um die Erstellung und Pflege des Instagram 
Accounts des Kinderorchesters NRW gekümmert. Dazu gehört der kontinuierliche 
Upload von Bildern und/oder Videos sowohl während der einzelnen Projekte (auf 
Probenfahrten und bei Konzerten) als auch davor und danach. Parallel dazu habe 
ich noch Promotion Aktionen für unseren Onlineshop gestartet. Aber nicht nur die 
Planung und Vorbereitung sind wichtig, sondern auch die Betreuung unserer Follower. 
Darunter fällt zum Beispiel das Beantworten jeglicher Fragen und das Kommentieren 
und Liken anderer Beiträge und Kommentare.“

Der VFL NRW e.V. ist der 
Träger von Landesju-
gendorchester NRW, 
Junger Bläserphilhar-
monie NRW, Kinderor-
chester NRW sowie des 
Förderprogramms im 
Kammermusikzentrum 
NRW. Meine Aufga-
ben bestehen aus der 
Organisation, Planung 
und Durchführung der 
Projekte als Assistenz 
der jeweiligen Projekt-
manager*innen.

„Die Betreuung des Instagramaccounts 
des LJOs, das Führen von Interviews mit 
Video, das Schreiben von Bloggs und die 
Dokumentation der Arbeitsphase des Lan-
desjugedorchesters. Die Planung von Posts 
und Stories, das Organisieren und Posten 
der Beiträge, Interviews vorbereiten und 
verschriftlichen, Bilder machen und Follo-
wer betreuen. Über 500 Follower erreicht, 
informiert und unterhalten. 
Das Arbeiten mit den Musiker*innen, Fotos 
machen und bearbeiten, das positive Feed-
back aus dem Orchester.“

socIal-meDIa kampagne Für Das 
lanDesJugenDorchester

 Folkwang universität der künste

Verein zur Förderung von landesjugendensembles nrw e.V.

Der VFL NRW e.V. ist der Träger von Landesjugendorchester NRW, Junger Bläserphilharmonie NRW, Kinderorchester NRW 
sowie des Förderprogramms im Kammermusikzentrum NRW. Meine Aufgaben bestehen aus der Organisation, Planung 
und Durchführung der Projekte als Assistenz der jeweiligen Projektmanager*innen.

Dominic beginn

ich habe sehr viele Kinder gesehen, die eine sehr aus-
geprägte Kreativität hatten. ich freute mich über je-
den besuch, jedes selbst gebastelte Kunstwerk, jeden 
Mandala und jeden wunschzettel. ich glaube das für 
jeden etwas dabei gewesen ist.

chrIstkInDmarkt-bastelwerkstatt

Ich arbeite im Rathaus in Engel-
skirchen, dieses betreut die Bür-
ger und kümmert sich um die 
kommunale Verwaltung. Mein 
Fachbereich ist der Kulturser-
vice. In diesem Fachbereich hat 
man mit vielen Schulen, dem 
Team hinter Kulturveranstaltun-
gen, sowie mit dem Team des 
Ersten Deutschen Engelmuse-
ums zu tun.

VeranstaltungskommunIkatIon, presse- 
unD gestaltungsarbeIt beI Der sommeroper 
„wunDerlanD“
„Da ich vor meinem FSJ eine Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin gemacht habe, wollte ich in meinem 
Projekt auch einen Gestaltungsanteil haben. Für mein Projekt hatte ich die Möglichkeit, eine Veranstaltung eigenständig 
ankündigen und bewerben zu können, von Interviews bis Plakatgestaltung war alles dabei:

- Ein Plakat für die Ankündigung gestalten, freigeben und drucken 
- Interview mit der Regisseurin zur Erstellung der ersten Pressemeldung
- Aussendung des Textes mit Einladung zu einem Probenbesuch
- Probenbesuch zur Erstellung von Foto- und Videomaterial für Social Media 
- Guerilla-Marketing mit Papierbötchen
- Diverse Social Media Postings
- Pressemappe
- Abendprogramm“

Janina rettig

Die Folkwang Universität der Küns-
te ist die zentrale und in NRW einzige 
Ausbildungsstätte für Musik, Theater, 
Tanz, Gestaltung und Wissenschaft. Seit 
1927 sind hier gemäß der Folkwang-
Idee von der spartenübergreifenden 
Zusammenarbeit der Künste die ver-
schiedenen Disziplinen unter einem 
Dach vereint.

 Verein zur Förderung von landesjugendensembles nrw e.V.

Jonah näckel

Immer wieder haben 
mein Kollege Simon 
und ich mega gutes 
Feedback vom Orches-
ter bekommen und alle 
waren sehr glücklich mit 
unserem Auftreten auf 
Social Media.

„Ich habe auf dem Christkindmarkt 
eine Bastelwerkstatt für Kinder or-
ganisiert. 

Mir waren zu wenig Angebote für 
Kinder dort, drum entschloss ich 
mich ein Zelt, speziell für Kinder zu 
entwerfen.“

gemeinde engelskirchen - kulturservice

An meinem Projekt hat mir beson-
ders gefallen, dass ich professionell 
und ernsthaft arbeiten konnte und 
auch genau so von allen beteiligten 

wahrgenommen wurde.

DüsselDorF engelskIrchen

leonie Hren
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niklas lünebach

essen euskIrchen

Das FSJ am Schauspiel Essen ist aufge-
teilt.  So hat man die Möglichkeit, Einbli-
cke in Arbeitsfelder zu erhalten. Ich habe 
zunächst eine Regiehospitanz gemacht, 
danach für drei Monate in der Drama-
turgie und die letzten Monate bis zur 
Spielzeitpause in der Theaterpädagogik 
gearbeitet.

„Ich umarme DIch hunDertmal, VerräterIn“ – 
lIebesbrIeFe aus neun JahrhunDerten

Ich habe am Schauspiel Essen 
eine Lesung von Liebesbriefen 
eingerichtet, die vom Mittelalter 
bis heute reichen und von zwei 
Ensemblemitgliedern gelesen 
wurden. Da die Lesung regulär, 
wie alle anderen Vorstellungen, 
beworben wurde, hatte ich die 
Möglichkeit, mein direktes Um-
feld, aber auch Menschen aus der 
Stadt zu erreichen. Die Auseinan-
dersetzung mit den Texten und 
deren Entstehung, war sehr span-
nend. Am meisten Spaß haben mir 
allerdings die Proben bereitet. So 
habe ich zu einigen Texten einen 
neuen Zugang bekommen. Mit-
zubekommen wie die Texte durch 
die Schauspieler*innen Gestalt an-
nehmen und meine Ideen sowie 
die aller anderen Beteiligten zu ei-
nem Gesamtergebnis zusammen-
kommen, war toll.

ich freue mich sehr, dass mein Handbuch den neuen Mit-
arbeitern und mir beim Kennenlernen unseres Systems 
geholfen hat.

Das Handbuch ist für jeden nützlich, der sich gera-
de, wie im Ruhr Museum üblich, mit unserem Bu-
chungsmanagementsystem „BeckerBillet TOP“ ver-
traut macht. Dazu zählen nicht nur die neuen FSJler, 
sondern auch andere Mitarbeiter auf dem Gelände 
Zollverein. Da Ende 2019 eine Fusion von zwei Besu-
cherdiensten stattfinden wird, hat sich dieses Hand-
buch bereits zur Einführung in das System nützlich 
gemacht. Die Kollegen konnten das System einfach 
und übersichtlich kennenlernen und sich somit ganz 
eigenständig auf die anstehende Benutzung unseres 
Systems vorbereiten. Durch Screenshots und kurze 
Beschreibungen habe ich jeden Schritt der Erstellung 
einer Veranstaltung einzeln anschaulich erklärt.

hanDbuch zum erstellen Von Veranstaltungen 
Im programm „beckerbIllett top“

 radio euskirchen - Veranstaltungsgem. für lokalen rundfunk im kreis euskirchen e. V.

stadt gelsenkirchen – referat kultur

Meine Einsatzstelle ist der Be-
sucherdienst des Ruhr Muse-
ums auf dem Gelände der Ze-
che Zollverein. Wir kümmern 
uns um alle Fragen, die un-
sere Kunden rund um Ihren 
Besuch mitbringen. Sowohl 
telefonisch als auch per Mail 
nehmen wir Buchungen vor 
und beraten die Kunden zu 
all unseren Angeboten.

Das Projekt hat mir auf 
jeden Fall mega viel 
Spaß gemacht! gene-
rell erstelle ich sehr ger-
ne radiobeiträge, dass 
ich hier dann sogar 
noch einen Kletterpark 
testen durfte, ist natür-
lich noch das i-Tüpfel-
chen.

raDIo- unD socIal meDIa beItrag zum
 „FlyIng-Fox-park“

Bei Radio Euskirchen bin ich sozusagen Onliner und Redakteur in einem. Ich bestücke regelmäßig unsere Facebook- und Ins-
tagram-Seiten (folgt @radioeuskirchen) mit Bildern und Videos. Nebenbei mache ich aber auch Umfragen, führe Interviews und 
erstelle Radiobeiträge für unsere Sendungen.

kultur-schule-InFormatIon!

„Problem: Wie kann man Schülern und Schule das Kulturangebot der Stadt ver-
mitteln? Verschiedene Thesen aufstellen: Schule und Künstler in Zusammenarbeit, 
Schüler besuchen mehrmals im Schuljahr verschiedene kulturelle Orte, kulturelle 
Projekte als Klassenprojekt usw. 

Lösungen/Ziel: Projekttag für Schulen, Kulturbeauftragte nennen, Kulturagenten 
für alle, Kulturkontaktbörse, Sponsoren usw.“

Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit

Paula Keller

Zusammen mit meinem Kollegen Dirk Zirke habe ich den 
Flying-Fox-Park (ein Kletter- und Hochseilpark, der neu 
aufgemacht hat) getestet. Immer mit dabei: Das Mikrofon, 
eingeklemmt zwichen Sicherheitsgurt und Jacke. Nach-
dem wir durch den Park geklettert sind, habe ich die Töne 
geschnitten, einen Text geschrieben und diesen im Studio 
eingesprochen. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts war 

die crossmediale Berichterstattung. Deshalb habe ich für 
unsere Facebook- und Instagram-Seite ein Video mit Ado-
be Premiere CC geschnitten, das wir zuvor im Park mit einer 
GoPro aufgenommen hatten. Mit bis jetzt 30.000 erreichten 
Personen ist es eines der erfolgreichsten Videos auf unseren 
Social Media Seiten.
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stiftung ruhr museum esse

An meinem Projekt hat mir 
besonders gefallen, wie 

abwechslungsreich die Arbeit 
war. Zu beginn habe ich viel 

alleine gearbeitet. Später 
habe ich zunehmend mit allen 
beteiligten – zwei Schauspie-
ler*innen, einer Dramaturgin 

und einer Ausstatterin – ideen 
entwickelt und umgesetzt.

Paula emmerich

Melisa Murtic
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regenbogenschule c/o Verein der Förderer der regenbogenschule e.V. gladbeck

Farbe bekennen: malen, basteln unD Farbenlehre

münsterland e.V. - kulturbüro

entwIcklung eIner socIal-meDIa strategIe Für 
DIe kanäle Des kulturbüro münsterlanDs
In meinem FSJ-Projekt stand die Entwicklung einer Social-Media Strategie für die beiden 
Kanäle im Fokus: Als erstes startete ich mit einer Status-Quo Analyse der Kanäle und und 
sammelte Stärken und Schwächen. Im nächsten Schritt überlegten wir im Team, wen wir 
über welchen Account genau erreichen möchten und wie wir unsere Aufgaben und Inhal-
te als Koordinierungsbüro auf den Kanälen passend umsetzen könnten. Daraus überlegte 
ich mich sinnvolle Rubriken, Kategorie und Themen für die Kanäle und entwickelte daraus 
einen ersten Redaktionsplan. Zudem stellte ich einen Leitfaden mit Regeln & Hinweisen 
(z.B Postlänge, passender Zeitpunkt zum Posten) zusammen, an dem sich nun ganze Team 
orientieren kann.

nils Fischer

Das Kulturbüro Münsterland 
koordiniert das Landesförderpro-
gramm Regionale Kulturpolitik 
und setzt zudem eigene Projekte 
und Formate um. Meine Aufgabe 
lag in der Unterstützung in nahe-
zu allen Handlungsbereichen mit 
dem Schwerpunkt Social Media 
sowie der Veranstaltungsvor- 
und Nachbereitung.

ich hatte während meiner Projektarbeit 
viel Freude daran mit den Kindern zu arbeiten. 

Mitzubekommen, dass es ihnen mindestens 
genauso viel Freude gebracht hat, 

war besonders schön.

meIn kurs: „werkzeugFührerscheIn“

„Bei meinem eigenen Projekt in meiner Einsatzstelle handelt es 
sich um einen mehrwöchigen Kurs „Werkzeugführerschein“ für 
Grundschulkinder. Dabei habe ich den Kindern den Umgang 
mit verschiedenen Werkzeugen beigebracht. Angefangen habe 
ich zunächst mit einfachen Übungen für leichte Werkzeuge wie 
Schere oder Cutter. Nachdem die Kinder den Umgang damit be-
herrschten, wurde der Schwierigkeitsgrad erhöht und sie lernten 
das Werken Werkzeugen wie Sägen. Nachdem sie alle Werkzeuge 
ausprobiert hatten, erhielten die Kinder die Gelegenheit, die neu-
en Fertigkeiten bei der Erstellung von Bauwerken nach eigenen 
Ideen anzuwenden, damit sich das neue Wissen festigt.“

Als Jugendkunstschule unter-
stützen wir Kinder und Jugendli-
che bei der Entfaltung ihres krea-
tiv-künstlerischen Potentials. Wir 
bieten für Kinder ab 5 Jahren bis 
21 Jahren Kurse, Ferienprojekte 
und Wochenendworkshops in 
verschiedenen Bereichen wie 
z.B. Malen und Zeichnen, Textil-
kunst oder Theater an.

Katrin Knoke

Jugendkunstschule gladbeck

„Mein eigenständiges Projekt an der Regenbogenschule Gladbeck konn-
te ich im Rahmen einer AG im Nachmittagsbereich verwirklichen. Da die 
typischen Sport-, Spiel- und Bastelangebote bereits angeboten wurden, 
beschloss ich den Schwerpunkt meiner AG in meinem Hobby Musik zu set-
zen.
Im Vorhinein machte ich mir mit Hilfe von Fachliteratur und eigenen Erfah-
rungen einen detailierten Projektplan. Acht Kinder bewegten sich schließ-
lich einmal wöchentlich zu verschiedenen Dynamiken und Rhythmen so, 
wie es ihnen gefiel. Es wurden Klänge in Gefühle und Bilder umgesetzt und 
einige Lieder mit Bodypercussion einstudiert.“

„mach-mIt!“ ag
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Die Regenbogenschule Gladbeck ist eine Ganztagsschule mit vielen 
Einsatzgebieten. Nach dem Einsatz in der Vormittagsbetreuung leiste ich 
zwei Stunden Unterstützung im Unterricht. Während des Essens bin ich 
in der Küche eingesetzt und begleite bis 16 Uhr eine 2. Klasse spielerisch 
und pädagogisch.

Anna größbrink

glaDbeck glaDbeck

Ich mache mein FSJ in einer offenen Ganztagsschule, wo sowohl Lehrer als auch pädagogische Hilfskräfte und Erzieher tätig sind. Ich ar-
beite hauptsächlich in einer Ganztagsklasse, was bedeutet, dass wir die Kinder bis 16 Uhr betreuen. Zudem fahre ich als Begleitung beim 
Schwimmunterricht mit.

Die Arbeit mit den Kindern hat mir sehr viel Freude bereitet!

Charlotte Jenke

Ich habe mein Projekt als eine Art AG gestaltet und diese mit Schülern der Klasse, in welcher ich auch größtenteils mein FSJ verbringen 
durfte, durchgeführt. Die Kinder haben in der ersten Einheit die Aufgabe bekommen, Grundfarben zu mischen und selbstständig heraus-
zufinden, welche Sekundärfarben daraus entstehen. Mir hat es hierbei sehr viel Freude bereitet, zu sehen, wie überrascht und erfreut die 
Kinder über diese neuen Erkenntnisse waren. Anschließend haben sie auf einem Plakat einen Farbkreis erstellt und Schmetterlinge aus 
Transparentpapier gebastelt. Die letzte Aufgabe war das Malen eines Bildes zum Thema kalter und warmer Farben.

Schon von Anfang hat mir
 während des FSJs die Social-Media 
Arbeit Spaß gemacht, deshalb bin 
ich froh, dass ich so frei während 

meines Projektes an diesem Thema 
arbeiten konnte und viele ver-

schiedene Postarten, wie giFs oder 
bearbeitete Viedos, erlernen und 

ausprobieren konnte.

greVen

es war schön zu beobachten, wie gut emotionen 
durch ein Medium wie Musik vermittelt und ausge-

drückt werden können. wenn der Stift rhythmisch zur 
Musik auf dem Papier umherzappelte, lösten sich Sät-

ze wie „Soll ich jetzt echt nur Krickelkrackel malen?“ 
durch herzliches Kinderlachen ab.
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Für mein Projekt mussten alle informatio-
nen herangeholt werden. Das bedeutete ein 

Zeitplan erstellen, entwürfe sammeln und 
alle so anschaulich wie möglich darzustel-

len. es war ein super gefühl, all diese Schrit-
te selbstständig durchzuführen, obwohl ich 

noch ziemlich am Anfang meines FSJs stand.

musikschule haan e.V.
Carolin rassow

erstellung eIner InstagramseIte Für 
DIe musIkschule
„Mein Projekt war die Erstellung eines „Instagram“- Accounts für die Musikschule mit dem Ziel Werbung für Veranstaltungen wie 
zum Beispiel Konzerte oder den Tag der offenen Tür der Musikschule zu machen und so mehr (hauptsächlich junge) Leute zu 
animieren, zu den Konzerten der Musikschule zu kommen oder sogar selbst ein Instrument lernen zu wollen. Dazu habe ich die 
einzelnen Plakate von jedem Konzert, Zeitungsartikel von Konzerten oder anderen Veranstaltungen, wie auch Fotos von Konzert-
vorbereitungen, den Konzerten selbst oder Instrumenten hochgeladen.“

Die Musikschule Haan e.V. bietet Instrumentalunterricht, 
Orchester, Ensembles und Bands an, die regelmäßig bei 
Konzerten spielen dürfen. Außerdem gibt es mehrere Koope-
rationen mit Schulen und Kindergärten, sowie verschiedene 
Workshops.

kubus Jugendkulturzentrum

arbeIten am „kulturrucksack“-Faltblatt
Mein Projekt befasste sich mit dem NRW-weiten 
Förderprogramm „Kulturrucksack“. Hier werden die 
verschiedensten kulturellen Angebote für Jugend-
liche und Kinder beworben und durchgeführt. So 
sollen diese sich auf freiwilliger Basis mit den unter-
schiedlichsten Bereichen wie Kunst, Musik, Theater 
und anderen Bereichen befassen und so mit Spaß 
neue Fähigkeiten an sich entdecken. Der Kultur-
rucksack NRW startete 2012 mit 28 Pilotkonzepten 
in 55 Städten und Gemeinden für insgesamt rund 
320.000 Kindern und Jugendliche zwischen 10 und 
14 Jahren. Ab 2013 waren über 130 Städte und Ge-
meinden beteiligt an 51 Kulturrucksack-Standorten, 
2014 stieg diese Zahl auf 175 Städte und Gemein-
den an 60 Standorten. Ab 2015 waren es 196 Städte 
und Gemeinden an 68 Standorten, die sich im Kul-

turrucksack NRW engagieren, ab 2016 dann schon 
220 Kommunen an 71 Kulturrucksack-Standorten. 
Diese Zahl stieg 2017 erneut: 231 Kommunen an 
insgesamt 73 Kulturrucksack-Standorten sind dabei, 
die sich in 35 Einzelkommunen, 27 kommunalen 
Verbünden, zehn Kreisen und einer Städteregion 
organisieren. . Meine persönliche Aufgabe befasste 
sich mit dem „Kulturrucksack“-Faltblatt für die Stadt 
Hamm. In Hamm wirken diverse Akteure Arbeiter 
mit an dem Gesamtprogramm für Hammer Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen 10 bis 14 Jahren. 
Die Aufgabe bestand darin, die vorliegenden Pro-
jektbeschreibungen für die Ansprache der Zielgrup-
pe umzuformulieren unter der Berücksichtigung 
einer Zeichenvorgabe für die Umsetzung auf einem 
Faltblatt zu erstellen. 

Henrik Vieth

nathalie brandkamp
Das KUBUS Jugendkulturzentrum liegt zentral in Hamms Stadtmitte. Es ist Teil des Sachgebietes der
Jugendkultur in Hamm, mit stadtweiten Aufgaben wie die Koordinierung Hammer Akteure im Bereich
Jugendkultur. Das Kubus selbst verfügt über einen offenen Bereich mit einem Café, wo sich Kinder
und Jugendliche im Alter zwischen 10 bis 27 nach der Schule oder der Arbeit treffen können und ist
ein lokaler Treffpunkt mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Das Jugendkulturzentrum ist eine Einrichtung
mit konzeptionellen Schwerpunkt auf Jugendkultur und kulturelle Bildung für die Kinder und
Jugendlichen. Dies zeigt sich in der vielfältigen Angebotspalette die das Kubus zu bieten hat.

Die Bürgerstiftung fördert Bildung, Gesundheit, Kultur für alle Generationen. Sie bringt Projekte auf den Weg und/oder fördert sie 
finanziell. Neben den Projekten steht die Stiftung in der Stadt auch für besondere Aktionen, die den Menschen in Gütersloh wichtig 
und ans Herz gewachsen sind.

FIlm zum preIs Der bürgerstIFtung 2018
Mein Projekt war es, einen Film über den Preisträger 2018 anlässlich der Preisverleihung Preis der Bürgerstiftung zu produzieren. Ich 
entwickelte das Konzept und war für den Schnitt und die Postproduktion zuständig. Im Jahr 2018 ging der Preis an die ehrenamt-
lichen Ausbilder der Jugendfeuerwehr der Stadt Gütersloh. Der Film wurde am Abend der Preisverleihung im Rahmenprogramm 
eingegliedert, trug zum Aufbau der Stimmung bei und diente zum Kennenlernen der Arbeit der Jugendfeuerwehr. Darüber hinaus 
wurde der Film auf der Facebook Seite der Bürgerstiftung Gütersloh veröffentlicht und ist dort das meist geklickte Video. Es hat mir 
sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt auf kreative Weise umzusetzen.

Als ich die Feuerwehrübung am Drehtag begleiten 
durfte, war es echt schön zu sehen, mit was für 
einem elan die jungen erwachsenen an die Sache 
gegangen sind. Den Teamgeist, den Zusammen-
halt und die Freude am Helfen habe ich sehr gerne 
beobachtet und dokumentiert.
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 bürgerstiftung gütersloh

ich bin froh dass mir eine 
so verantwortungsvolle 

Aufgabe anvertraut wur-
de und so selbst meine 

eigenen Fähigkeiten 
ausbauen konnte. Alles 

in allem hat mir mein 
Projekt sehr viel Spaß 

gemacht und ich schaue 
positiv darauf zurück.

Am 12.11.2018 hat das Kultursekre-
tariat NRW Gütersloh einen großen 
Fachtag für das neue Konzept des 
SommerLeseClubs veranstaltet. Für 
den „Test“ des Konzeptes wurden 12 
Pilotbibliotheken ausgewählt, wel-
che verschiedene Bausteine, Work-
shops usw. in einem Zeitraum von 
zwei Jahren getestet haben. Um 
den anderen Bibliotheken ein bes-
seres Bild vom neuen Konzept und 
dessen Umsetzung zu verschaffen, 
habe ich mich entschieden Informa-
tionen der Bibliotheken zu sammeln 
und diese anhand einer analogen 
Austellung zu präsentieren. Dabei 
war mein Ziel, den Teilnehmern des 
Fachtages ein eindrucksvolles Bild 
des neuen Konzeptes zu verschaf-
fen, damit es 2019 mit dem „neuen“ 
SommerLeseClub losgehen kann!

Meine Einsatzstelle ist das Kultursekretariat NRW Gütersloh, dessen Hauptziel ist, 
mit Landesfördermitteln die kommunale Kulturarbeit in den Mitgliedsstädten 
zu qualifizieren. Dort sammle ich Erfahrungen in den Bereichen Projektmanage-
ment und Verwaltung im Kulturbereich.

ausstellung Der pIlotbIblIotheken –
Das neue konzept Ders sommerleseclubs
 kultursekretariat nrw gütersloh

Mir HAT eS SPASS geMACHT Die inSTAgrAMSeiTe 
einZUriCHTen, AM leben ZU erHAlTen UnD Für 

Sie ZU FOTOgrAFieren.

gütersloh haan
hamm 5352



hamm haVIxbeck

Ich bin im Jugendkulturzentrum KUBUS 
im berreich Kultur.

harry potter kreatIV tag

Wir machen selber Zauberstäbe und andere Sachen, 
die man für ein Schuljahr in Hogwarts braucht.

 ‹ PriOr inCAnTATO ›
 ‹   ViPerA eVAneSKA   ›

 ‹   lUMUS MAxiMA  ›
 ‹   MUFFliO   ›

 ‹   eVAneSCO   ›
 ‹   PriOri inCAnTATeM   ›

 ‹   brACKiUM eMenDO   ›

 ‹   lOCOMOTOr MOrTiS   ›

In den Sommerferien veranstalte ich in 
unserem Jugend- & Stadtteilzentrum 
ein FIFA Turnier. Dabei werden 8 Kinder 
& Jugendliche zwischen 12 – 16 Jahren 
um den Ju&St Pokal spielen. Das Projekt 
findet an 2 Tagen satt und ich gibt jeden 
Tag eine warme Mahlzeit.

Ju&st a FIFa competItIon stadt hamm – 
Jugendzentrum rhynern

enrico Jaschke

 stadt hamm – Jugendzentrum kubus
Kaya neuhaus

Das Jugend- und Stadtteilzentrum Rhynern ist ein Haus für alle Generationen. 
Der Fokus unserer Aufgabenschwerpunkte liegt auf den Bereichen Offene 
Kinder- und Jugendarbeit und Stadtteilarbeit. Das Ju&St Rhynern bietet zudem 
ein Zuhause für verschiedene Angebote von Kooperationspartnern.

Die Planung hat mir sehr viel 
Spaß gemacht und ich freue 

mich sehr auf das Projekt.

Jugendorchester havixbeck e.V.

landesmusikakademie nrw heek

Trotz anfänglicher Schwierig-
keiten mein Projekt zu realisieren, war 

es umso schöner zu sehen, dass am 
ende alles rund lief. Teilnehmer wie 
Dozenten hatten große Freude am 

Musizieren und es kamen nur positive 
rückmeldungen an. Das Konzert war 

ein krönender Abschluss für einen 
erfolgreichen Tag!

percussIon workshop

Meine Einsatzstelle ist das Jugendorchester Havixbeck e.V., welches der Träger der 
Musikschule in Havixbeck ist. Meine Aufgaben reichen von Büro- und Archivarbeit 
über die Organisation von Veranstaltungen bis hin zum praktischen Musizieren mit 
Kindern und Jugendlichen.

wIe klIngt DIe lanDesmusIkakaDemIe? 
hörbeIspIele onlIne

„Die Landesmusikakadmie NRW liegt in Heek-Nienborg im westlichen Münsterland. Sie arbeitet für 
ganz NRW als Veranstalterin musikalischer Fort- und Weiterbildungen, als Bildungsstätte und Proben-
ort sowie als Vernetzungspartner und Projektträger. Meine Idee war es, über den digitalen Weg davon 
einen Eindruck zu vermitteln, wie es hier klingt. Da es online genügend Fotos zu finden gibt, wäre es 
für eine Musikakademie sinnvoll, diese auch akustisch vorzustellen.

Dafür habe ich mich mit dem Pächter des Akademie-Tonstudios „“Audial““ zusammengetan und für 
jeden Saal eine Reihe an Hörproben zusammengestellt. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Auswahl an 
Alltagsgeräuschen in der Akademie und aus der Umgebung.“

leonard Demes

„In meinem eigenen Projekt ging es da-
rum, Schlagzeuger und alle interessier-
ten Musiker und Nichtmusiker durch ei-
nen intensiven Workshoptag im Bereich 
des Schlagwerkes fortzubilden. Mit drei 
internationalen Top-Dozenten (Niek 
KleinJan NL, Carlos Vera Larrucea CHL, 

Gereon Homann DE) haben die Teilneh-
mer in verschiedenen Modulen mit ver-
schiedenen Schwerpunkten neue Erfah-
rungen sammeln können. 
Zum Abschluss des Workshoptages 
gab es ein Dozentenkonzert, in dem 
das Jugendorchester Havixbeck zusam-

men mit den Dozenten ein abwechs-
lungsreiches Unterhaltungsprogramm 
präsentierte. Ebenso in das Programm 
involviert war das DetDanske Ung-
doms-Harmoniorkester aus Kopenha-
gen, welches zeitgleich zu Gast war.“

lea Schäfer

In der Landesmusikakad-
mie NRW arbeite ich von 
der Verwaltung über den 
Rezeptionsdienst bis zur 
Hausmeisterei und die 
Projektbetreuung in fast 
allen Bereichen. So lerne 
ich die Akademie und die 
meisten ihrer Aufgaben-
felder kennen.

heek-nIenborg 5554



Jede Anmeldung für die Kunstakade-
mie für junge leute hat die Freude auf 
die Tage gesteigert. Man erfreut sich 
an den kleinen erfolgen, z.b. wenn der 
entworfene Flyer ankommt und ver-
teilt wird. ein tolles gefühl war es zu 
sehen, wieviel Spaß die Kinder in den 
workshops und beim Outdoor-Pro-
gramm haben.

kunstakaDemIe Für Junge leute

lea geiß

Das theaterkohlenpott ist ein Theater für junges Publikum. Meine Einsatzbereiche waren vielfältig. Beispiele sind: Stück-
betreuung, Assistenzen, Verwaltungsarbeit, Theaterpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit uvm. Es gibt kaum eine Aufgabe, die 
ich in meiner Zeit dort nicht übernommen habe.

Zusammen mit der Theaterpädagogin Carina Langanki habe ich die Leitung eines 
Jugendclubs übernommen. Wir haben mit den Teilnehmenden ein Theaterstück 
entwickelt. Ich habe mich um verschiedene 
Dinge wie Requisite, Skript, Proben vor- und 
nachbereiten und technische Einrichtung 
gekümmert. Da es sich um eine Stückent-
wicklung handelt, hat sich das Stück mit jeder 
Probe weiterentwickelt. Viel Material kam von 
den Teilnehmenden und wurde dann in Texte 
und Choreografien umgesetzt. Es hat Spaß 
gemacht, bei einer Stückentwicklung dabei zu sein. Außerdem war es eine völlig 
neue Erfahrung, für ein Stück und dessen Inhalt verantwortlich zu sein.

DyscIsIon: eIne stückentwIcklung mIt 10 bIs 23 
JährIgen über entscheIDungsFInDungen

„Seit wann fährst du Fahrrad?“ 
„Ich fahr‘ doch kein Fahrrad,

ich fahr‘ Diesel!“

gabriel wesselmann

alles In orDnung

Regieassistenz und Lichttechnik 
des Theaterstücks Alles in Ordnung. 
Ich habe bei der Stückentwicklung 
„Alles in Ordnung“ assistiert. Ziel 
was es, dem Regisseur bei der Stü-
ckentwicklung zu seiner Zufrieden-
heit zu assistieren. Das Theater-
stück ist für ein Publikum, das 10+ 
Jahre alt ist geeignet. Mir hat bei 
der Arbeit besonders die Heraus-
forderung gefallen, eine Stückfas-
sung zu formulieren, während ich 
mich simultan um die Lichttechnik 
kümmerte.

Stadt Herne – Fachbereich Kultur
Einsatzstelle: Theater Kohlenpott Herne 
Einsatzbereich: Alle Bereiche die möglich sind.

Vor-ort-beratung & werbeVIDeo Für 
eInen masterstuDIengang Der rub

Das nachhaltige Beratungsziel des 
Projektes in Kooperation mit der 
Akademie Wolfenbüttel bestand 
darin, eine jüngere NutzerInnen-
gruppe an die Bibliothek heran-
zuführen und ein dafür vorgese-
henes Konzept zu erstellen. Im 
Groben sieht das mehrgliedrige 
Konzept vor, eine Fotoausstellung 
vorzubereiten und durchzufüh-
ren sowie darauf aufbauend eine 
BIPARCOURS-App mit von Schü-
lerInnen gestalteten Fotos und In-
halten aus der Bibliothek anzurei-
chern und spielend zu nutzen. Das 
Werbevideo entstand im Rahmen 
eines neuen Osteuropa-Studien-
gangs der RUB.

Hannah Termathe Die Martin-Opitz-Bibliothek ist eine öffentlich zugängliche, 
wissenschaftliche Spezialbibliothek mit einem Bestand von 
ca. 350.000 Medieneinheiten und dem nationalen und inter-
nationalen Leihverkehr angeschlossen.

stiftung martin-opitz-bibliothek

heImbach herne

„Kunst – Sport – Spaß“ – so lautete das Motto der 
Kunstakademie für junge Leute, welche vom 23.-
26.08.2019 stattfand. Das Ferienangebot richte-
te sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 
und 16 Jahren und bot den Teilnehmern vormit-
tags kreative Workshops und nachmittags ein 
Outdoor - Programm. Zur Auswahl standen die 
Workshops in den Bereichen Fotografie, Malerei, 
Textilien, Drucken und Skulptur. In den Ateliers 
der Burg Hengebach konnten sich alle krea-
tiv austoben und zur Stärkung gab es leckeres 
Mittagessen mit Nachtisch. Beim Outdoor-Pro-
gramm ging man klettern, springen, Fußballgolf 
spielen, und noch andere Abenteuer wurden 
erlebt ...  
Dieser Sommer bleibt unvergessen!

Die Internationale Kunstakademie Heim-
bach bietet Kurse in allen Gattungen der Bil-
denden Kunst an. 49 Dozent*innen aus 14 
Ländern arbeiten künstlerisch mit allen Ge-

nerationen. Viele Aufgaben wie Pro-
jektmanagement, Verwaltung, 

Marketing, Public Relation und 
Präsentationen vermitteln neue  

Fähigkeiten.

im rahmen des 
Projekts hatte ich die 
Möglichkeit, an einer 
professionellen bera-

tung teilzunehmen, an 
der erstellung des Kon-
zepts mitzuwirken und 
mich eigenständig mit 

ideen einzubringen.

wir sind Dysicion.
wir treffen Deine entscheidung.
wir treffen Deine wahl.
wir entscheiden richtig.
wir entscheiden reif.
wir schenken dir den rest.

stadt herne - Fachbereich kultur/ theater kohlenpott

trägerverein Internationale kunstakademie heimbach/eifel e.V.

Annegret Debitz
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„Meine wichtigsten Kritiker, die Kinder, konnten mir durchweg positi-
ve rückmeldung in individueller Form geben. 

besonders in erinnerung bleibt mir, dass ein Kind inmitten der Vor-
stellung zu der Vorleserin lief, sich sehr für das buch interessierte und 

gar nicht mehr zurück in das Publikum wollte.“

bühnen der stadt köln – oper köln

»r(h)eInhören!« – Der FroschkönIg: was wIrklIch  
geschah - hIpp unD hopp retten papa grünsprung
„Als eigenständiges Projekt habe ich am 07.04.2019 im StaatenHaus eine Lesung für Kinder als eigene Regiearbeit gestaltet, welche 
im Rahmen der Lesereihe mit Musik »R(h)einhören!« stattfand. Hierfür wählte ich die Vorlesegeschichte sowie die Musik aus und in-
szenierte die Lesung mit Licht, Requisiten und Kostüm. Das Programm beinhaltete: »Der Froschkönig: was wirklich geschah -  Hipp 
und Hopp retten Papa Grünsprung« von Gerlis Zillgens, vorgelesen von der Schauspielerin Dagmar Operskalski. Luca Marcossi, 
Korrepetitor der Oper Köln, spielte Stücke von Modest Mussorgski und Sergej Prokofiew. Die Vorlesereihe mit Musik veranstaltet 
die Kinderoper Köln gemeinsam mit dem Jungen Literaturhaus.“

Die Kinderoper als Sparte der Oper Köln wurde 1996 als erste Kinderoper 
Europas gegründet. Sie zeigt seit mehr als 20 Jahren erstklassige Opernpro-
duktionen für ein junges Publikum, die von professionellen Sängern der 
Oper Köln und dem Gürzenich-Orchester Köln dargeboten werden.

poDcast zur kölner proDuktIon Von 
antonín DVoráks oper »rusalka«
„Für viele Inszenierungen der Oper Köln wird vor 
der Vorstellung eine Einführung zum jeweiligen 
Stück gegeben.  Mit meinem Projekt können Gäste, 
die es nicht schaffen zu eben diesen Einführungen 
zu gehen, sich trotzdem vor ihrem Besuch über das 
Werk informieren! Mal eben beim Anziehen oder im 
Auto auf dem Weg in die Oper kann sich jeder Inter-
essierte mit Hilfe des Podcasts auf den Opernabend 
einstimmen, ganz nebenbei. Die Idee für mein Jah-
resprojekt kam mir durch einen Podcast-Workshop 
im Rahmen des FSJ Kultur. Zur Verwirklichung habe 
ich über das Werk und seinen Komponisten recher-
chiert, Interviews mit Regisseurin und musikali-
schem Leiter geführt, Texte eingesprochen und das 
Audio geschnitten.“

Meinen Freiwilligendienst habe ich in der Abteilung für Marketing & Öffentlich-
keitsarbeit der Oper Köln verbringen dürfen.

Meine Einsatzstelle ist die Stiftung Schloss Dyck in Jüchen. Das Schloss und der dazugehö-
rige Park ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Umgebung. Mein Tätigkeitsbereich 
ist vor allem die Kulturpädagogik mit der Durchführung von Kindergeburtstagen und der 
Mitbetreuung von Schulklassen.

zauberrallye 2.0 auFarbeItung eInes 
kInDergeburtstagsprogramms
Die Zauberrallye ist eines unserer umfangreichsten Geburtstagsprogramme, ausgerichtet 
für Harry Potter Fans. Schloss Dyck dient hierbei als Kulisse für die ZAG Prüfungen der jungen 
Zauberer. Um den Kindern magische und unvergessliche Stunden in unserer Zauberschule 
zu bereiten, versuchen wir möglichst viele Details mit einzubauen. Die Ausschmückung die-
ser habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Somit hat Schloss Dyck nun ein eigenes Schulwap-
pen, Aragogs Geschwister leuchten im Dunkeln und der Zauberbollerwagen ist flugbereit. 
Das Ergebnis dieses Projekts wird auch zukünftig allen weiteren teilnehmenden Zauberern 
und Hexen Freude beim Kindergeburtstag bereiten.

ich habe während der Arbeit an dem Projekt ge-
merkt, dass es nicht viel braucht, um die Fantasie 
der Kinder anzuregen. So kann aus einem bambus-
stock ganz schnell ein Zauberstab werden und mit 
der Auswahl eines farbigen Dekobandes auch die 
Häuserzuteilung durchgeführt werden.

Vivien Pfeil

stiftung schloss Dyck

„Dank der Jugendiniti-
ative habe ich endlich 

wieder das gefühl, auch 
politisch und kulturell in 
Kleve etwas bewegen zu 

können.“
Yannis van Soest

„Danke Janis für diese 
tolle Aktion“

lennart Osterkamp

„Janis ist sehr toll“
Selina Koenen

Von der Schuh- zur Kulturfabrik 
Seit Jahren befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Schuhfabrik Pannier eine Anlauf-
stelle für Menschen allen Alters, besonders Jugendliche, um sich selbst weiter zu entwickeln. 
In den Bereichen Theater, Sport, Musik und Kunst erleben sie hier auf dem Panniergelände ein 
vielseitiges Angebot, welches ansonsten in Kleve vergebens gesucht wird. Doch dieses Gelän-
de ist in Gefahr! Ein privater Investor droht das Gelände aufzukaufen und die kulturelle Arbeit 
dort zu beenden. Ich habe auf dem Gelände und in den interessierten Vereinen Mitstreiter 
gesucht, und eine Jugendinitiative gegründet, die für den Erhalt des Geländes kämpft.

Theater im Fluss e. V. ist ein 1993 
von SchauspielerInnen und Kul-
turschaffenden anderen Gen-
res gegründeter, gemeinnützig 
anerkannter Verein und fördert 
professionelles Schauspiel, the-
aterpädagogische Projekte und 
kulturelle Bildung im Präventi-
onsbereich (vor allem für Kin-
der und Jugendliche).

kulturzentrum pannIer –
Von Der schuh- zur kulturFabrIk

theater im Fluß e.V.

Janis Krebbers

Jüchen köln

Clara brezinka

bühnen der stadt köln – oper

Dank des engagements von Helena 
gröblinghoff erwägen wir Podcasts 
in Zukunft in unseren Kommunikati-
onsmix aufzunehmen.

gunnar reichard, leitung 
Marketing der Oper Köln

Helena gröblinghoff
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jfc medienzentrum

30 Jahre un-kInDerrechte In köln –
 socIal meDIa management, Instagram

 kölner philharmonie – 
kölnmusik gmbh

»sounDs arounD« – proJektkonzeptIon
„Im Rahmen meines FSJK-Jahres erarbeitete ich ein Konzept für ein mögliches 
Workshop-Format in Bezug zur Programmreihe round# der Kölner Philharmo-
nie. Bei der Planung habe ich mich mit folgenden Parametern auseinander ge-
setzt: Zielformulierung, Recherche zu Inhalten und Dozenten, Ablaufplanung, 
Kostenkalkulation, Werbemaßnahmen und Zielgruppenerreichung.

Werbetext: Elektronische Musik und Philharmonie – das geht! Die Vielfalt instru-
mentaler und akustischer Musik mit Elektronik verbinden. Einen Blick hinter das 
Mischpult werfen. Wo kommen die Sounds her und wie nehmen sie ihre Form 
an? »Sounds around« bietet in einem Workshop mit anschließendem Konzert-
besuch, diese Möglichkeit.“

In über 100 Projekten bringt die Musikvermittlung der Kölner Philharmonie 
jede Saison ihrem Publikum und neuen Zielgruppen die Musik in ihrer Vielfalt 
näher. Dazu werden Angebote für alle Altersgruppen von Familien über Schul-
klassen und Jugendliche bis hin zu Erwachsen konzipiert.

la bella Confusione - die schöne Verwirrung. Drei Menschen 
wollten einen einfachen und ehrlichen Film drehen „Aber 

das hat halt nicht geklappt. es gibt nichts. nur ein paar zer-
streute Szenen und einige Kulissenteile. ein paar Scherben 

von einem großen Traum.“ 

la bella conFusIone
„Von der Konzeptabgabe bis zur Premiere und darüber hin-
aus, hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht das Theaterstück 
La Bella Confusione, von Julian Pörksen geschrieben und 
inszeniert, technisch zu realisieren. 
Das beinhaltete sowohl Licht-, Ton-, Video- als auch Büh-
nentechnik. Ich betreute die Proben und half dabei die 
Vorstellungen des Regisseurs praktisch umzusetzen. In en-
ger Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Team entwi-
ckelte ich zum Beispiel ein Lichtdesign, das die gespielten 
Szenen untermalte. Nach der Uraufführung ist vor den Vor-
stellungen. Hier ist der Auf- und Abbau des Bühnenbilds, 
die Einrichtung der Technik und der Requisiten sowie das 
sogenannte ‚fahren‘ der Vorstellung gefragt.“

Das Schauspiel Köln ist 
Teil der Bühnen der Stadt 
Köln. Das Theater befin-
det sich zurzeit im Interim 
und bespielt am Haupt-
standort in Mühlheim das 
Depot 1+2, die Grotte so-
wie eine Außenspielstätte 
im Stadtgebiet. Ich bin in 
der Veranstaltungstech-
nik eingesetzt und un-
terstütze die Technische 
Leitung.

Sarah Thalheim
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bühnen der stadt köln – schauspiel

„Für Senioren bietet Ohrenauf!, das Kinder- und Jugendprogramm 
des Gürzenich-Orchesters, seit einiger Zeit die Unterwegskonzerte 
für Senioren an. 
In diesen Konzerten fahren verschiedene Kammermusiken-
sembles in Kölner Senioreneinrichtungen und führen dort ein  
moderiertes Kammerkonzert auf. Mich hat es immer sehr faszi-
niert, mit welch großer Begeisterung dieses Programm angenom-
men wurde. Deshalb habe ich mir überlegt, ein solches Konzert 
einmal selbst gestalten zu wollen. Da ich selbst Oboe und Klavier 
spiele, habe ich ein Programm aus verschiedenen Werken für diese 
Besetzung zusammengestellt, mit einer Moderation abgerundet 
und in zwei Kölner Altenheimen aufgeführt.“

unterwegskonzerte Für senIoren
 gürzenich-orchester köln

Meine Einsatzstelle war das Gürze-
nich-Orchester. Es ist das Orchester der 
Stadt Köln und führt pro Jahr ungefähr 
80 Konzerte in der Kölner Philharmonie 
auf und spielt alle Vorstellungen der 
Oper Köln. Meine Haupttätigkeiten la-
gen im Bereich Ohrenauf!, dem Kinder- 
und Jugendprogramm des Orchesters.

Jessica Ohrem

köln köln

luis Jonas May

„Vor 30 Jahren nahm die UN-Generalversammlung die UN-Kinderrechtskonvention an. Als erste Millionen-
stadt mit dem Siegel kinderfreundliche Kommune ist dies für die Stadt Köln ein ganz besonderer Geburts-
tag, den sie mit einer Kampagne feiert. Im Rahmen der bis zum Ende des Jahres (2019) laufenden Kampa-
gne bieten Akteure der freien Jugendhilfe in Köln ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktionen und 
Workshops für Kinder, Jugendliche, Eltern sowie Pädagogen an. In Abstimmung mit dem Amt für Kinder, 
Jugend und Familie sowie dem Kinder und Jugendbüro der Stadt Köln betreibt das jfc Medienzentrum 
einen Instagram Kanal, auf dem über die Kampagne und die laufenden Aktionen berichtet wird.“

weitere informationen zu meinem Projekt und der Kampagne:

www.instagram.com/30_jahre_kinderrechte_in_koeln
www.kinderrechte.koeln

„Das jfc Medienzentrum ist eine Fachstelle für Kinder- und Jugendmedienarbeit in Nordrhein-Westfalen. 
Es bietet pädagogische Aktionen, Beratung, Qualifizierung und Dienstleistungen im Schnittfeld von Medien, Kultur und Pädagogik an.“

„Con Obligo! nicht mehr als drei Sätze!“ 
(robert eisinger, Mitarbeiter Abteilung Kommunikation)
Diesen Satz haben wir als Herausforderung für meinen werbetext 
genommen, welcher nicht mehr als ein paar Sätze beinhalten sollte.“

ines, Zitat aus la bella Confusione

Für mich war es eine neue 
erfahrung, bei zwei Konzerten 

sowohl die Organisation als auch 
die Durchführung vollständig 

alleine zu übernehmen.
Am ende ist es sehr schön zu sehen, 

welch große Freude man den
 Menschen dort durch ein 

solches Konzert 
bereiten konnte.
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westdeutscher rundfunk (wDr)

westdeutscher rundfunk (wDr)

Moritz bas

rockpalast DIe praktIkanten – Facebook mInIserIe
„In meiner Einsatzstelle - dem WDR Rockpalast - habe Ich im Oktober 2018 mit meinen damaligen Praktikanten Kollegen Maximi-
lian Ossweiler und Daniel Vogrin eine vierteilige Facebook Miniserie produziert. Der Rockpalast veranstaltet zweimal im Jahr das 
Crossroads Festival in der Bonner Harmonie, bei dem an vier Abenden je zwei Bands auf der Bühne stehen. Wir drei wurden mit 
einer Kamera, einem Mikrofon und einem Schnittlaptop ausgestattet und haben an jedem Tag ein Video gedreht, welches wir
konzipiert, moderiert und geschnitten haben. Diese wurden dann auf der Rockpalast Facebook Seite veröffentlicht.“

Meine Einsatzstelle ist der WDR Rockpa-
last, eine Fernsehsendung, welche seit 
über vierzig Jahren Konzerte aufzeichnet 
und Bands und Livemusik fördert.

mItsIngkonzert „mIt glanz unD glorIa“
„Mein Projekt war ein großes adventliches 
Mitsingkonzert mit dem WDR Rundfunkchor, 
dem WDR Sinfonieorchester und 150 Laien-
sänger*innen in der Kölner Philharmonie. 
Meine Aufgaben bestanden unter anderem 
darin, Notenrechte bei Verlagen zu klären, 

die Anmeldungen der Laiensänger*innen 
für das Projekt zu bearbeiten, sie mit Infor-
mationen zu versorgen und bei Fragen und 
Problemen als Kontaktperson zur Verfügung 
zu stehen. Die Vorbereitungszeit war sehr 
arbeitsintensiv, wurde aber mit einem tollen 

Konzerterlebnis belohnt. Es war ein schönes 
Gefühl, die engagierten Mitsänger*innen 
und das begeisterte Publikum zu erleben 
und viel positive Rückmeldung für eine ge-
lungene Aufführung zu erhalten.“

„es war ein tolles Konzert 
und ein unvergessliches er-
lebnis!“

„ich möchte mich ganz 
herzlich für ihre sorgfältige 
und liebevolle betreuung 
der Mitsänger*innen be-
danken.“

„Danke für ihre Unterstüt-
zung während der Proben 
und des Konzertes. Das war 
bestimmt sehr viel Arbeit.“
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Ich absolviere mein FSJ- Kultur im Management des WDR Rundfunkchores und trage dort zu 
der Organisation und Vorbereitung von Produktionen und Auftritten bei. Ich arbeite im Büro 
auf Zuruf, bin bei Aufführungen anwesend und begleite die Profisänger*innen auf Konzer-
treisen.

Mit der umfangreichsten Pop Art-Sammlung außerhalb der USA, der drittgrößten Picasso-Sammlung der Welt und einer internatio-
nal bedeutenden Sammlung zur Fotografie ist das Museum Ludwig weltweit eines der renommiertesten Museen für die Kunst des 
20. und 21. Jahrhunderts. 

gestaltung eInes langen Donnerstages
Im museum luDwIg

„Der Lange Donnerstag ist eine hauseigene Aktion des Museum Ludwig und findet immer am ersten Donnerstag im Monat statt. 
Das Museum ist an diesem Tag von 10 bis 22 Uhr geöffnet und alle Kölner*innen erhalten kostenfreien Eintritt. Ziel des Langen 
Donnerstags ist es, die Kunst der Bevölkerung auf finanzieller und vermittelnder Ebene zugänglicher zu machen. Das Abendpro-
gramm des Langen Donnerstags ist sehr vielseitig und interaktiv. Den Besucher*innen wird ermöglicht vertiefende Einblicke in die 
Sammlung des Museums zu werfen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, welche sich thematisch an aktuelle Sonderausstellun-
gen knüpfen. Dies geschieht in Form von Führungen, Workshops, Filmen oder Live-Acts.“

„Die Veranstaltungsreihe des langen Donnerstags 
gibt uns die Möglichkeit, wichtigen und ungehör-
ten Themen raum zu geben: 
in diesem Jahr haben wir bereits über rassismus 
in der Medienlandschaft und die systematische 
benachteiligung von Deutsch-Türk*innen im Kultur-
betrieb sprechen können.“

luca Helena wielage
museum ludwig köln

„Dieses Stück wird eine 
schauspielerische Heraus-

forderung für mich, aber ich 
nehme sie gerne an.“

 
„ich finde es gut, dass du 
unsere ideen miteinge-

bracht hast, und sie so gut 
umsetzen und erweitern 

konntest!“

„Paar Szenen sind doch sehr 
kitschig, andere gruselig 

und hart.“

„Ich habe für einen Jugendkurs ein Stück 
geschrieben, das sie im Oktober auffüh-
ren werden. Das Thema des Stückes hatte 
die Gruppe bereits vor dem Beginn mei-
nes Dienstes ausgesucht, und ich habe es 
um meine Ideen erweitert und auf dieses 
Thema aubauend eine freierfundene Ge-
schichte geschrieben. Das Schreiben tat 
ich selbststängig, meist zuhause (in einer 
gewohnten Athmosphäre) und  Impulse 
von den Jugendlichen, dem Dozenten, 
und einer Theaterpädagogin, die ihn des 
Öfteren vertreten hat, waren meine Unter-
stützung.“

Ich bin im Theaterpädagogischen Zent-
rum Köln. Morgens bin ich von 10-14 Uhr 
im Büro und erledige mit meiner Men-
torin und meiner Kollegin, Birgit, orga-
nisatorische Aufgaben. Am Nachmittag 
und Abend bin ich als Regieassistentin in 
unteschiedlichen Kursen tätig. Die Kurse 
werden von unterschiedlichen Dozenten 
geleitet, auch das Alter der Teilnehmer*in-
nen variiert.

schreIben eInes eIgenen stückes Im rahmen 
eInes JugenDtheaterkurses

theaterpädagogisches 
zentrum köln - tpz -

Victoria Paquignon

Das Highlight waren die 
Dreharbeiten im über-

tragungswagen und die 
Kommunikation mit den 

Künstlerinnen.

köln köln
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Das WDR Sinfonieorchester zählt zu den herausragenden Orchestern 
Deutschlands, welches auf Konzertbühnen im In- und Ausland, im Fern-
sehen und Radio zu erleben ist. Das Orchestermanagement schafft die 
Rahmenbedingungen für den reibungslosen Konzertbetrieb.

organIsatIon eInes konzertes Des wDr 
sInFonIeorchesters Im rahmen Des
 „klaVIer-FestIVal ruhr“
Damit ein vollbesetztes Sinfonieorchester letztendlich auf der Bühne sitzt und ein abendfüllendes Konzert spie-
len kann, bedarf es einiger Vorbereitung. Ich übernehme die Planung und Organisation für das Konzert des 
WDR Sinfonieorchesters am 12. Juli beim „Klavier-Festival Ruhr“ in der Mercatorhalle Duisburg. Dazu gehört die 
Kommunikation mit dem Dirigenten, dessen Agentur, dem Solisten und dem Veranstalter des Konzertes. Hinzu 
kommt die Erstellung des Produktionsplans für alle Gewerke des WDR, die Anfertigung des Dienstplanes für alle 
Orchestermusiker*innen, die Organisation aller Transfers und die Betreuung des Konzertes selbst.

besonders die Koordination der zahlreichen beteiligten macht mir 
Spaß und ich freue mich auf den Moment, wenn am ende der Projekt-
woche alle Fäden auf der bühne in der Mercatorhalle zusammenlauf-
en und das wDr Sinfonieorchester Hörer*innen erreicht und bewegt.

Jakob Anton erhard

Ich bin für das WDR Big Band Management tätig. Hier werden alle Konzerte, 
Touren und andere Projekte, wie zum Beispiel CD Produktionen oder YouTube 
Videos, der WDR Big Band geplant, organisiert und auch bei der Durchführung 
begleitet. Das Team besteht aus 7 Mitarbeitern.

Anlässlich des 120. Geburtstages von Duke Ellington (29. April 2019) spiel-
ten wir zusammen mit den drei Big Bands ein großes Stück von Ellington. 
Dabei ging es um eine Auswahl von Ellington Stücken die für die Big Bands 
arrangiert und als ein langes Stück präsentiert worden sind. In die Runde des 
Alten Pfandhauses setzen sich die Musiker auf die Publikumstribüne und in 
der Arena stand die Rhythm-Section die sich abwechselt. Das gesamte Stück, 
welches sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt, dauerte 10 Minuten. 
Jede Big Band bekamm ihren eigenen ‚Spot‘ von  3 Minuten (arrangiert durch 
einen Arrangeur die die Band gewöhnt ist.)

Very bIg banD

„Auch ohne den Text zu verstehen gibt mir 
alleine die Melodie schon ein positives Gefühl“ 
(befragter Passant)

„Musik hilft dabei die Sprachbarriere zu über-
winden““ (Moritz Bas)“

„Man muss nicht verstehen was in der Musik 
gesagt wird um sie zu genießen“ (Djiby Ndiaye)

Djiby ndiaye

rockpalast summerJam sprachenQuIz
„Für mein Projekt hab ich mir mehrere Songpas-
sagen mit Text einer multilingualen Band namens 
Banda Senderos rausgesucht. Ich befrage Passanten 
danach was sie verstanden haben und was sie glau-
ben dass es bedeutet. Diese Ergebnisse werden in 
Videoform festgehalten und anschließend der Band 
selber präsentiert, welche dann preisgibt welche 
Bedeutung wirklich hinter den Textpassagen steckt. 
Resultat des Projekts wird ein vollwertiger Social 
Media Beitrag von Rockpalast“

Meine Einsatzstelle ist die WDR Mediathek, die online 
das lineare Programm des WDR abbildet, Im rahmen 
einer Hospitanz wird mein eigenständiges Projekt doch 
bei Rockpalast verwirklicht, einer WDR Sendung die seit 
über 40 Jahren verschiedenste Konzerte und Festivals 
aufnimmt.

entwIcklung Von DIgIt-Instagram Formaten

„WDR Digit ist ein Foto- und Filmarchiv. Daher 
- so meine Idee, könnte es sich anbieten, die Di-
git-Instagram Seite aufzufrischen. Mein erster 
Ansatz war, Videos und Fotos thematisch grup-
piert aneinanderzuschneiden. Zum Beispiel „5 
Dinge über den Kölner Dom, die Ihr noch nicht 
wusstet“, oder „Bademode aus den 60ern“. Um 
diese Idee allerdings im Detail umzusetzen 
fehlte die Zeit. Deswegen habe ich mir noch 
andere Formate überlegt:

1. Interaktive Stories, mit Umfragen oder Quiz-
zen. 
2. Ein Interview mit unseren Digit Nutzern, z.B. 
drei Fragen zu deren Bildern.
3. Alte Fotomotive in der heutigen Zeit am Ori-
ginalort erneut fotografieren. Zwei Beispiele 
dafür seht ihr bei den Projektbildern.“

ich durfte, als Vorbereitung auf 
mein Projekt,  an einem webvi-
deoschnitt-Seminar des wDr teil-
nehmen. Zusätzlich habe ich auch 
bei wDr funk hospitiert, was mir 
sehr viel Spaß gemacht hat. Dar-
über hinaus konnte ich während 
der Hospitanz sehr viele ideen für 
mein Projekt sammeln.

lena-Marie Pohl

WDR Digit ist ein internetbasiertes Foto- und Filmarchiv. Bei dem Projekt geht es 
um die Digitalisierung und Veröffentlichung von analogem Amateurmaterial. Nach 
einer ersten Sichtung werden die eingereichten Bilder und Filme kostenlos digitali-
siert, bearbeitet und auf der Plattform veröffentlicht.

köln köln
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Dieses Projekt war aufgrund der außergewöhnlichen besetzung und 
den weiteren besonderheiten eine große Herausforderung, sowohl in 
der Planung als auch in der Durchführung. insgesamt lief die Veran-
staltung reibungslos ab, allen beteiligten hatten große Freude und es 
gab gute Medienresonanz.

westdeutscher rundfunk (wDr)

westdeutscher rundfunk (wDr)

westdeutscher rundfunk (wDr)
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Hannah woth

köln köln

Meine Einsatzstelle ist das KreativLab des WDR. Hier bin ich hauptsächlich in der Musikvermitt-
lung tätig, unterstütze die Redakteur*innen und begleite die Schul- und Familienkonzerte.

herr schmIDtkröt

Mein Projekt „Herr Schmidtkröt“ war eine 
Kindergartentour, durch die Kindergärten 
Kölns. Ich plante diese zusammen mit 
einem Mitglied des WDR Rundfunk-
chors. Dabei organisierte ich die 
Zusammenarbeit des WDR Rund-
funkchors mit der Musikvermitt-
lung und plante eine Tour durch 
8 Kindergärten. Meine Aufgabe 
war es den Kontakt zu halten, 
einen logistisch sinnvollen Plan 
zu erstellen und die Kindergärten 
einzuladen, im Weiteren plante ich 
die Zusammenarbeit mit den Kin-
dergärten. Das Schönste an der Tour 
war, die Dankbarkeit der Erzieher*innen 
zu erleben und wie die Kinder gebannt in 
dem Konzert saßen und auch mitmachten. 
Außerdem war es super, eigenständig mit den 
Musiker*innen zusammenzuarbeiten.“

„Die Philosophische Revue findet jährlich unter einem anderen The-
ma statt. Dieses Mal geht es um den Philosophen Diderot und Auf-
klärung sowie Glauben in unserer Gegenwart. 

Meine Aufgaben dabei waren:
-  Abstimmung, Organisation und Durchführung einer Vorbe-
 sichtigung, bei der Mitwirkende aus allen Aufgabenbereichen 
 zusammenkamen und u. a. Bühnenbild, Licht und die Auf- 
 und Abbauzeiten besprachen
- Zusammentragen aller Infos in Produktionsdisposition und 
 die dafür notwendige kontinuierliche Kommunikation mit 
 KollegInnen aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
 (Veranstaltungstechnik, Regie, Redaktion, Requisite ...)
- Vorbereitung aller Unterlagen für die Veranstaltung 
- Bühnenmanagement“

DIe phIlosophIsche reVue 2019 „DIe neue auF- 
klärung. woran kann man heute noch glauben?

 zirkus- und artistikzentrum köln e. V

 theater krefeld und mönchengladbach  ggmbh

WDR 5 Projekte, Musik, Trailer, 
meine Einsatzstelle, kümmert 
sich u.a. um Veranstaltungen 
des Senders, wie beispiels-
weise den WDR 5 Literatur-
marathon, eine „megalo-
manische“ (ich zitiere den 
Projektleiter) 24-stündige 
Lesung, den Deutschen Hör-
buchpreis und andere Veran-
staltungen.

ag kInDerrechte Der bunDesarbeItsgemeInschaFt 
zIrkuspäDagogIk

Ich arbeite hauptsächlich 
mit Kindern und Jugendli-
chen im Alter von 4-16 Jah-
ren zusammen und bringe 
denen verschiedene Zirkus-
techniken in den Disziplinen 
Jonglage, Akrobatik, Luftar-
tistik und Balance bei. Ne-
benbei kümmere ich mich 
um die Instandhaltung von 
Requisiten und führe Kon-
takt zu den Kunden.

szenIsche lesung tschIck

„Am 15. Oktober findet in der Kulturküche im Rahmen der „“Woche der seelischen 
Gesundheit““ eine szenische Lesung des Erfolgsromans Tschick von Wolfgang 
Herrndorf statt. In Kooperation mit den SchauspielerInnen der Theaterproduktion 
von Tschick am Theater Krefeld Mönchengladbach werden die Aspekte der Alko-
holabhängigkeit der Mutter, die auf subtile Weise den Alltag des Protagonisten 
beeinflussen, beleuchtet. Im Anschluß an die Lesung wird unter Expertenleitung 
zu einer Diskussionsrunde zum Thema „“Das Tabu Sucht in Familien““ eingeladen 
und somit an diesem Abend Kultur und Aufklärungsarbeit verbunden.“

Meine Einsatzstelle ist das Theater 
Krefeld Mönchengladbach. Dort 
bin ich im Bereich der Schauspiel-
dramaturgie, sowie im Bereich der 
Regie, als Regieassistentin und 
Hospitantin, unterstützend tätig.

Marilu Zouyene

„Unsere Idee dieser Arbeitsgemeinschaft ist es Kindern un-
ter 14 Jahren ein Mitspracherecht in der Bundesarbeits-
gemeinschaft (BAG) Zirkuspädagogik zu ermöglichen. 

Zudem planen wir ein Kinderforum, bei dem Kinder 
die Möglichkeit haben sich gegenseitig kennenzu-
lernen, zusammen zu trainieren und uns ihre Wün-
sche und Probleme mitteilen können, damit wir 
daran arbeiten können ein angenehmes Arbeiten 
mit Kindern in der BAG zu ermöglichen.“

„Und überhaupt, war 
die musikalische welt-
reise ein genuss für 
groß und Klein.“

„wir sind noch völlig 
verzaubert“

„wenn Sie uns wieder 
auf die warteliste set-
zen würden.“

„wir wünschen allen 
Kindern und Jugendli-
chen eine solch schöne 
erfahrung im bereich 
der musikalischen er-
ziehung machen zu 
dürfen.“

Kerstin Simons

le
on

or
a 

Ka
m

pe
r

nachdem ich während des Jahres in verschiedene Projek-
torganisationen involviert war und dadurch die Struktu-
ren und Abläufe der Projektplanung immer besser ken-
nenlernte, bot das Projekt die Möglichkeit, das gelernte 
weitgehend eigenständig anzuwenden.

westdeutscher rundfunk (wDr)

westdeutscher rundfunk (wDr)

kreFelD

„eine sehr gute idee und ein 
toller beitrag zur Kultur-

vermittlung. wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit.“

   
Kulturküche
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kreFelD langenFelD

Meinen BFD Kultur und Bildung absolviere 
ich im Theater Krefeld und Mönchengladbach 
gGmbH in der Abteilung Fotografie/Visuelle 
Gestaltung.

probenbuch shakespeare

„Unter der Leitung von Maren Gambusch inszeniert der Jugendclub des Theaters Krefeld und Mönchengladbach jede Spielzeit ein Thea-
terstück, das im Juli Premiere feiert.  Bei meinem Projekt habe und werde ich auch weiterhin die Probenprozesse zu William Shakespeares 
„Wie es Euch gefällt“ fotografisch dokumentiert. Aus den Bildern soll letztendlich ein kleines Fotobuch als Premierengeschenk für die 
Jugendlichen entstehen.“

Im Rahmen des neuen Spielzeitheftes sollten die Besucher des Theaters Krefeld und Mön-
chengladbach zusammen mit ihrem Statement zu der Spielstätte im neuen Heft abge-
druckt werden. Anfang Dezember 2018 wurde in beiden Städten für die Aktion geworben 
und die Teilnehmer*innen, die sich darauf anschließend meldeten, wurden in einem Frage-
bogen nach ihrem Statement gefragt. Ende Dezember wurde eine Auswahl getroffen und 
in Absprache mit dem Theaterfotografen Matthias Stutte passende Fototermine geplant. 
Im Februar 2019 fand dann die Fotoaktion in beiden Theatern statt (die Zuschauer*innen 
wurden z. B. in der Maske fotografiert). Als Dankeschön erhielten sie wenige Monate später 
ihr Foto und das neue Spielzeitheft.

zuschauer-FotoaktIon Im rahmen Des 
spIelzeItheFtes 2019/20 theater krefeld und mönchengladbach  ggmbh

stadt langenfeld – stadtmuseum/stadtbibliothek

stadt langenfeld – Volkshochschule

gianna reiffs

 theater krefeld und mönchengladbach  ggmbh

Das Theater Krefeld und Mönchengladbach ist das älteste Fusionstheater Deutschlands. 
Es verfügt über die Sparten Musiktheater, Ballett und Schauspiel, sowie über das Orches-
ter Niederrheinische Sinfoniker und eine umfangreiche Theaterpädagogik. Jährlich finden 
über 600 Veranstaltungen statt.

„[...] es war auch für unsere enkelkinder ein spannendes erlebnis, vor allem die 
kleine Führung durch den Fotografen [...]“

„[...] ich finde die Aktion klasse und finde das Spielzeitheft sehr gelungen [...]“

„algorIthm cIty“ – turnIer

„Es ist ein Turnier, indem 10 – 12 Jährige spielerisch, mit 
Hilfe einer App, an das Thema Programmierung herange-
führt werden. Nach einem Tutorial mit Powerpoint, findet 
ein Turnier statt, bei dem die Kinder, die erlente Technik 
anwenden können. Besonders viel Spaß hat mir das Pla-
nen und das Durchführen gemacht.“

Die Veranstaltung fandt in der Stadtbibliothek Langenfeld 
statt, dort absolviere ich mein FSJ Kultur im Bereich der 
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste.

porträtzeIchnen am wochenenDe

„Punkt, Punkt, Komma, Strich - fertig ist das Mondgesicht? Nicht ganz, denn das 
Gesicht eines Menschen ist mehr als nur ein Paar schöner Augen und ein lachen-
der Mund. Es trägt unsere Emotionen nach außen, bestimmt maßgeblich über die 
Ausstrahlung einer Person und ist dabei doch immer ganz einzigartig. Die Teilneh-
menden meines Kurses „Porträtzeichnen“ haben in 4 Terminen erfahren, wie man 
all diese Aspekte durch verschiedene Mittel zu Papier bringen kann. Dafür haben 
wir uns mit bekannten und unbekannten Kunstwerken auseinandergesetzt, mit 
der Farblehre, Kontrasten und Proportionen beschäftigt und allerhand praktische 
Techniken erlernt. Am Ende konnte jeder ein wundervolles Porträt realisieren!“

Da ich weder professionelle Künstlerin noch Dozentin bin und eine Tätigkeit 
dieser Art noch nie gemacht habe, gingen mir meine nerven vor dem Kurs 

durch die Decke. Doch nach der 1. Stunde stellte ich fest, wie viel ich meinen 
Teilnehmern doch vermitteln konnte. Die ergebnisse machen auch mich stolz!

Hannah Pies

Ich arbeite in der VHS-Geschäftsstelle der Stadt Lan-
genfeld und erledige dort organisatorische Aufga-
ben: Absprachen zwischen Teilnehmern, Kursleitern 
und Leitung müssen koordiniert, Pressemitteilun-
gen erstellt, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
umgesetzt und Veranstaltungen begleitet werden ... 
Immer steht etwas an.
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Mir kam die idee mit dem Turnier im Prinzip als ich auf dem Com-
puterspieleentwicklungsworkshop war. ich wollte etwas ähnliches 
machen. Mit der Hilfe meiner Mentorin haben wir das grundprinzip 
für die Veranstaltung gelegt. wegen des erfolges gab es eine zwei-
te Veranstaltungen.

Alina Pfennig
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Ich war vormittags der GGS und 
nachmittags in der OGS tätig. Vor-
mittags habe ich im Unterricht ge-
holfen oder mit einzelnen Kindern 
Themen wiederholt. Nachmittags 
unterstützte ich dann die Betreu-
er*innen und war sowohl beim Es-
sen, der Lernzeit und natürlich auch 
auf zahlreichen Ausflügen dabei.

lego ag
Mein Projekt ist die wöchentliche LEGO AG. Jeden Donnerstag haben bis zu zwölf Kinder die Möglichkeit viele Dinge 
zu erschaffen. Ganz egal ob es phantasievolle Fahrzeuge, riesige Hochhäuser oder auch Geburtstagskuchen sind, die 
Kinder können sich genau so ausleben, wie sie es in der Spielzeit sonst nicht können. Sie können in kleinen Grüppchen 
oder auch alleine bauen, ich setze ihnen dort absichtlich keine Grenzen, da es ihre Zeit sein soll und nicht meine Chance 
jemandem zu zeigen wie man etwas Spezielles baut. Meine Rolle ist eher die helfende Hand und der kreative Kopf, falls 
einem doch mal die Ideen ausgegangen sind.
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Die Jugendkunstgruppen in Leverkusen bieten seit 40 Jahren Angebote für Kinder und Jugendliche, die sich für die 
bildnerischen/darstellenden Künste interessieren. Aktuell gibt es ca. 90 Jahreskurse und Workshops in den Sparten: 
Zeichnen, Malen, Digitales, Keramik, Werken, Tanz, Theater und Zirkus.

„Man nehme eine Handvoll begeisterter Schreibkünstler*innen und mische sie mit einer erfahrenen Poetry-Slam-
merin. Nun füge man fünf gehäufte Esslöffel kreativen Input hinzu. Spaß und die Freude am Schreiben darf auch 
nicht fehlen. Jetzt muss alles gut vermengt werden und drei Tage ruhen. Dann ist die „“Schreibwerkstatt“ al dente. 
Zum krönenden Abschluss suche man ein Seniorenheim und einen Saal mit erwartungsvollen Senioren und stelle 
die Schreibwerkstatt-Teilnehmer*innen vor das Publikum. Mit einem Mikrofon vor der Nase fehlt nun nur noch eine 
Prise Aufregung und eine Messerspitze an Versprechern. Nun könnt ihr ein wundervolles Ergebnis mit lachenden 
und klatschenden Senioren genießen!“

schreIbwerkstatt mIt eIner anschlIessenDen 
lesung Im senIorenheIm

 Förderverein der ggs morsbroicher straße e.V.

Das FSJ hat mir viele einblicke zum Thema 
Projektplanung ermöglicht, und ich konnte 

sehr viele erfahrungen über das Jahr sammeln. 
Allgemein war das Jahr sehr positiv und ich 

bin froh, dass ich mich für das FSJ beim Stadt-
jugendring/Jugendkulturbüro in lüdenscheid 

entschieden habe.
Lea Taron

FerIenprogramm

„Während des FSJ‘s konnte 
ich lernen wie man Projek-
te, Veranstaltungen und 
Aktionen für ein Ferienpro-
gramm plant. Für das Win-
terferienprogramm habe 
ich eine Aktion geplant 
und durchgeführt (Beat 
the Challenge), und für das 
Osterferienprogramm zwei 
Aktionen (Haar Workshop 
& Osterwerkstatt). Bei Beat 
the Challenge mussten die 
Teilnehmer*innen mehrere 
lustige Challenges bewäl-

tigen, der Gewinner hat 
einen Gutschein gewon-
nen. Beim Haar Workshop 
haben die Teilnehmer*in-
nen hübsche Frisuren von 
meiner Kollegin gezeigt 
bekokommen. Außerdem 
konnten sie sich eigenen 
Haarschmuck basteln. In 
der Osterwerkstatt haben 
wir gemeinsam Osterläm-
mer gebacken und Eier be-
malt.“

Stadtjugendring lüdenscheid e.V. – Jugendkulturbüro

Dalebi e.V. (Dankerser-letelner-betreuunginitiative)

Meine Einsatzstelle ist das Jugendkulturbüro, 
welches zum Stadtjugendring Lüdenscheid e. V. 
gehört, und jugendkulturelle Veranstaltungen, 
Workshops und Projekte in Lüdenscheid unter-
stützt und realisiert.

könIg leopolD unD Der grosse wettstreIt
Es handelt sich um eine Theater-AG, die ich zu-
sammen mit Shalia Meier im zweiten Halbjahr 
geführt habe. Schüler*innen der dritten und 
vierten Klassen haben dann mit unserer Hil-
fe das Musical „König Leopold und der große 
Wettstreit“, welches schon vor zehn Jahren ein-
mal erfolgreich aufgeführt wurde, erarbeitet. 
Zur Auflockerung der AG-Zeit haben wir viele 
Spiele gespielt, die das Einfühlungsvermögen 
der Kinder in verschiedene Rollen fördern. 
Das Stück wurde am Ende des Schuljahres für 
die Schule, Eltern und Freunde aufgeführt. 
Unterstützt wurde es musikalisch von den Je-
kits-Chören der zweiten und dritten Klassen.

Als rückmeldung der Kinder erhielt wir 
dieses Feedback auf Zetteln: „ein großes 
Dankeschön an Shalia und eveline das sie 
die Theater Ag gemacht haben!“ oder „ich 
fand auch das wir tolle Spiele gespielt und 
es hat immer Spaß gemacht zu üben und 
es gab tolle lieder. ich werde es vermis-
sen.“

eveline Fast

Vormittags helfe ich den Kindern und Lehrern 
vor allem im Sportunterricht und unterstütze 
sie in verschiedenen Aufgaben. Im offenen 
Ganztag der Grundschule Dankersen-Leteln 
betreue ich die Kinder sowohl in den Räum-
lichkeiten, als auch im Außenbereich und 
stehe mit ihnen in engem Kontakt.

leVerkusen lüDenscheID
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Auf jeden Fall „wann ist wieder legO?“, diesen Satz 
konnte man glaube ich mehrmals die woche hören, 

egal ob Montagmorgen oder Freitagnachmittag. 

„nein nur noch 5 Minuten!“ war allerdings ungefähr 
genau so oft zu hören. Ungefähr jedes Mal, als die 
Kinder schon früher als sonst abgeholt wurden.“

mInDen

kulturstadtlev – Jugendkunstgruppen

„eine wirklich ganz famose 
lesung mit ganz tollen Texten 
und entzückenden Teilnehmern. 
ganz großartige Vorstellung!“

„was für liebreizende junge 
Menschen! ich bin wirklich be-
geistert, das war toll! “

„ich würde mich sehr freuen, 
wenn wir das wiederholen 
könnten!“ (Mitarbeiter)
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mInDen mInDen

theater-ag „könIg leopolD unD Der 
grosse wettstreIt“

Es handelt sich um eine Theater-AG, die ich zusammen mit Eveline Fast im zwei-
ten Schulhalbjahr geleitet habe. Schülerinnen und Schüler der dritten und vier-
ten Klassen haben dann mit unserer Hilfe das Kindermusical „ König Leopold 
und der große Wettsteit“, welches schon vor zehn Jahren einmal erfolgreich auf-
geführt wurde, erarbeitet. Zur Auflockerung der AG-Zeit haben wir viele Spiele 
gespielt, die das Einfühlungsvermögen der Kinder in die verschiedenen Rollen 
fördern sollten. Das Musical wurde am Ende des Schuljahres für die Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Freunde aufgeführt. Unterstützt wurde es musikalisch 
von den Jekits-Chören der zweiten und dritten Klassen.

Meine Einsatzstelle ist die Grundschule Dankersen-Leteln. Vormittags unterstüt-
ze ich die Lehrerinnen und Lehrer bei verschiedenen Aufgaben im Unterricht. Im 
offenen Ganztag betreue ich die Kinder sowohl in den Räumlichkeiten als auch 
im Außenbereich und stehe mit ihnen in ständigem Kontakt.

spIel & sport

Initiative offener ganztag (Iog) an der michael-ende-schule

Initiative offener ganztag (Iog) an der michael-ende-schule

 Dalebi e.V. (Dankerser-letelner-betreuunginitiative)

 Initiative offener ganztag (Iog) an der michael-ende-schule

Spiel und Sport ist eine freiwillige AG, in der jede/-r Schüler/-in in der 
Sporthalle die Möglichkeit hat, das zu machen was er/sie machen 
möchte. Die Kinder können an jedem Freitag von 13:30-14:15 auf der

 einen Hälfte der Sporthalle jegliche Art von Ballsport betreiben (z.B. 
Fußball, Basketball etc.) und auf der anderen Hälfte dann mit entspre-
chenden Matten und Kästen eine Burg bauen oder auch turnen. An 
manchen Tagen spielen wir auch gemeinsame Gruppenspiele mit 
allen zusammen in der ganzen Sporthalle. In der AG ist keine Anmel-
depflicht, sodass jeder Schüler kommen und gehen kann wann er 
möchte.

nele Hildebrandt

beauty ag

Ich arbeite an der Michael-Ende-Schule in Minden hauptsächlich im Offenen Ganztag, wo ich die Assistenzleitung auf dem 
blauen Flur bin und meine Aufgaben darin bestehen die Kinder auf diesem Flur zu betreuen und mit ihnen zu spielen. Vormit-
tags assestiere ich im Unterricht und unterstütze die Lehrer

beauty-ag

In meinem Projekt, was ich zusammen mit Nele Hildebrandt gemacht habe, ha-
ben wir Grundschulkindern einmal in der Woche die Beauty-AG angeboten. Dort 
haben wir uns dann geschminkt, Masken selbst gemacht, eine Handcreme selbst 
gemacht und Flechtfrisuren gemacht.

Die Kinder waren stets begeistert von 
unserer beauty-Ag sind immer gerne 

gekommen und wir hatten auch immer 
viel Spaß.

lotta Krah

Ich arbeite im offenen Ganztag einer Grundschule, vormittags bestehen meine 
Aufgaben darin den Lehrer im Unterricht zu unterstützen und Nachmittags 
helfe ich bei der Kinderbetreuung und biete einmal in der Woche die AG an.

nico Hauptmeier

In unserer AG haben wir mit 40 Grund-
schulmädchen die in 5 Gruppen aufge-
teilt waren verschiedene Dinge rund 
um das Thema Beauty ausprobiert und 
selber gemacht. Dazu gehörten Mas-
ken aus z.B. aus Heilerde und Hand-
creme. Manchmal war auch einfach nur 
Verwöhnung durch Flechtfrisuren und 
schminken angesagt. Nagellack war im-
mer ein treuer Begleiter!

Shalia Sophie Meier

Als rückmeldung der Kinder erhielten wir folgendes 
Feedback auf Zetteln: „ein großes Dankeschön an Shalia 

und eveline, dass sie die Theater Ag gemacht haben!“ 
oder „ich fand auch, dass wir tolle Spiele gespielt haben 

und es hat immer Spaß gemacht zu üben und es gab 
tolle lieder. ich werde es vermissen.“

Die Mädels sind immer gerne in 
unsere beauty Ag gekommen 
und konnten es immer kaum 

abwarten was wir machen. 
besonders gefreut haben sie 

sich immer über schöne Flecht-
frisuren und waren begeistert 
wie sie geschminkt aussahen.

Ich arbeite in der Michael-Ende-Grundschu-
le in Hahlen (Nahe Minden) und bin dort im 
offenen Ganztag tätig. Morgens bin ich mit 
in dem Unterricht der Kinder und stehe den 
Lehrern als Klassenassistenz zur Verfügung. 
Nachmittags bin ich bei meistens dann bei 
AGs dabei oder helfe den Kindern bei HA

,,wann ist das nächste Mal Spiel und Sport“ 
Diverse Kinder unter der woche

,,Können wir nächstes Mal zusammen ein ganz großes Haus bauen?“
nach der Ag, in der wir viele kleine burgen gebaut hatten“
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mInDen mInDen
monheIm am rheIn

Ich mache ein Fsj im Offenen Ganztag der Michael-Ende-Schule in Minden. Hierbei bin ich 
Morgens in der Klassenassistenz tätig und unterstütze die Lehrer im Unterricht. Nachmit-
tags betreue ich dann die Kinder im  Außenbereich im Rahmen des Offenen Ganztages.

beyblaDearenen aus holz selber bauen

„Geplant war es vier Beybladearenen aus Holz mit je zwei Kindern pro Arena zu bauen 
und anzumalen. Sinn dahinter war es, den Kindern einen Ort zu geben, an dem sie mit 
ihren Beyblades spielen und sich kreativ bei der Umsetzung diese Ortes ausleben können. 
Die Kinder waren dabei top motiviert und es hat einfach Spaß gemacht das Projekt mit 
ihnen umzusetzen.“

ich denke, mit einer der besten Momente 
war gleich zu beginn meines Projektes, als 

ich einige Kindern fragen wollte, ob sie lust 
haben mit meiner Hilfe eine beybladearena 

zu bauen. Sie konnten es gar nicht richtig 
fassen und haben sofort gefragt ob sie dabei 

mitmachen können.

„Ich bin mit einigen Elftklässlern für zwei Schultage ins Stuhlmuseum in Eim-
beckhausen gefahren, um kaputte Stühle und Tische der Schule zu reparieren.  
Genügend Schüler für dieses Projekt zu sammeln, welche sich dann auch 
wirklich an die Absprachen hielten, erwies sich als Herausforderung, weshalb 
der Termin um zwei Wochen verschoben werden musste. Am Ende genossen 
wir jedoch gute Gesellschaft, und gutes Essen aber zu heißes Wetter während 
wir einige Stühle mit professioneller Hilfe wieder auf Vordermann gebracht 
haben. Am besten gefiel mir die kameradschaftliche Atmosphäre und das 
Arbeiten mit den erfahrenen Handwerksmeistern.“

workshop stuhlreparatur  ratsgymnasium 
der stadt minden

 stadt minden – kultur und sport

 stadt monheim am rhein – kunstschule
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Initiative offener ganztag (Iog) 
an der michael-ende-schule

Jan Malte Kreft
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„Ich arbeite am Ratsgymnasium in Minden. An diesem Kulturgymnasium NRW 
helfe ich hauptsächlich in der Verwaltung und dem Sekretariat, assistiere aber 
auch viel im Kunstunterricht oder bei den Musiker*innen, weiter noch überneh-
me sonst gerne unterstützdene Tätigkeiten für jede*n Lehrer*in.“

„ich sollte hier echt nicht zu lange bleiben, 
sonst will ich am ende gar nicht mehr studie-
ren, sondern Tischlerin werden.“  elisa

ich bin froh, den Stress einer alleinigen Orga-
nisation besser früh als spät erlebt und solche 
wichtigen erfahrungen gesammelt zu haben.“

Das Projekt ist, trotz vielfältiger 
werbung, daran gescheitert, dass keine 

Jugendlichen zu den workshop-
Terminen erschienen sind. Trotzdem hat 

mir der Versuch das Projekt ins laufen 
zu bringen viel mitgegeben, zumal ich 

als Teil der werbung kleine Filmprojekte 
mit Jugendlichen umsetzen konnte.

was uns wIrklIch wIchtIg Ist ...

In einer partizipativen Filmworkshop-Reihe für Jugendliche ab 14 Jahren sollte die Auseinandersetzung mit dem Thema „Was uns 
wirklich wichtig ist“ eine identitätsstärkende Wirkung haben und eine Diskussion zwischen den Teilnehmenden fördern. Mittels 
des Mediums Film sollte die Szenenplanung eine gewisse Distanz zu heiklen Themen gewährleisten und die Möglichkeit bieten, 
sich mit den Szenen zu identifizieren. Das Ziel war nicht der Film, sondern die individuelle und schließlich szenische Auseinander-
setzung mit Werten. Ganz nebenbei hätten die Teilnehmenden erfahren, wie mit einfachen Mitteln (Smartphone und kostenlose 
Software) Filme gedreht und bearbeitet werden können.

Das Kulturbüro der Stadt Minden entwickelt und unterstützt Projekte der kulturellen Bildung (Community Dance, Kulturstrolche, 
Minden singt!, Kultur und Schule, Kulturrucksack NRW, nachtfrequenz, Stadtteilprojekte) und fördert Kulturschaffende und – ein-
richtungen sowohl finanziell als auch beratend.

stIcker gestalten
Ich habe mein Projekt auf dem Monhei-
mer Stadtfest ausgeführt, da dort der der 
beste Platz war, um Kinder und Familien 
zu erreichen. Jedes Stadtfest steht unter 
einem bestimmten Motto, welches dieses 
Jahr „Zwischen Rhein und Regenbogen“ 
lautet. Dazu haben wir etliche Bunte Kreise 
aus Klebefolien in 3 verschiedenen Größen 
ausgeschnitten: 7 cm, 9 cm und 11 cm. 
Diese Sticker konnten die Kinder dann mit 
Acrylstiften bemalen und zusätzlich mit 
Glitzerfolien bekleben. Das Monheimer 
Stadtfest besuchen zum größten Teil Fa-
milien mit ihren Kindern, dadurch war der 
Andrang bei unserem Projekt sehr hoch 
und nicht nur Kinder durften Sticker ge-
stalten.

ich habe mein Projekt
 zusammen mit der anderen 
FSJ-lerin leonie wortmann 

geplant und ausgeführt. 
wir haben einige wochen 

vorher angefangen die Kreise 
und Folien zu schneiden um 
eine große Auswahl für die 

Kinder zu schaffen.

„Kunstschule Monheim am Rhein. Ich 
bin zum größten Teil in den Schulen und 
Kindergärten in Monheim unterwegs, wo 
ich Dozenten unterstütze und mit den 
Kindern verschiedene Projekte mache. 
Wie zum Beispiel Wortmalerei.“

Paila Saigge
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Meine Einsatzstelle ist die Kunstschule 
Monheim am Rhein. Ich bin zum größten 
Teil in den Schulen und Kindergärten in 
Monheim unterwegs, wo ich Dozenten un-
terstütze und mit den Kindern verschiedene Projekte 
mache. Wie zum Beispiel „Wortmalerei“.

stIcker gestalten auF Dem monheImer staDFest

leonie elin wortmann

Ich mache mein Bundesfreiwilligendienst im Sojus 7. Hier kommen viele unterschiedliche Menschen zusammen, die in 
erster Linie spaß haben wollen. Gemeinsam denkt man sich Projekte aus und versucht diese gemeinsam durchzufüh-
ren. Ich bin dort in der Veranstaltungstechnik tätig.

„Mein Projekt ist die Lichttechnik für Konzerte. Im Auftrag der Stadt Monheim habe ich zwei Lehr-
gänge besucht, um die Bedienung des Lichtpults  GrandMA2 zu erlernen. Seitdem kümmere ich 
mich, in Zusammenarbeit mit unserem Techniker, um die Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung der Licht- bzw. der Veranstaltungstechnik. Ich habe mich in meinem Bundesfreiwilli-
gendienst bei rund 30 Konzerten um die Lichttechnik und Lichtshows gekümmert. Zwei ganz 
besondere Veranstaltungen waren die „Sojus 7 Boots-tour“ am 30. April 2019 und das „Umsonst 
und Draußen“ – OpenAir Festival. Bei diesen Verstaltungen war ich bei der technischen Planung 
mit eingebunden und hatte sehr viel Spaß bei der Umsetzung und Durchführung.“

buFDIlIchtI

Dominik buchner

Ich habe gemerkt, dass es 
gar nicht so einfach ist eine 

eigene Veranstaltung auf die 
Beine zu stellen, weil man 

schnell vergisst was alles da-
hinter steckt. Ohne Unterstüt-
zung meiner Freunde, hätte 

ich das niemals geschafft.

bunker reborn technoparty

Ich habe mit ein paar Leute zusammen eine Technoparty-Reihe auf die Beine 
gestellt. Das Ziel war es, nicht mehr in die Großstädte fahren zu müssen, um auf 
Technopartys zu gehen. Bis jetzt gab es zwei Veranstaltungen, die recht gut be-
sucht waren.  Die Leute haben sich gefreut auch mal hier feiern gehen zu können. 
Ich habe mich mit dem Plakat Design beschäftigt und habe geholfen die organisa-
torischen Sachen zu machen.

stadt monheim am rhein – sojus 7

Das Sojus 7 in Monheim 
am Rhein gibt es seit 
1988. Mittlerweile unter 
städtischer Trägerschaft, 
finden hier Kulturver-
anstaltungen wie Par-
tys, Konzerte, Kabarett, 
Comedy, Ausstellungen 
sowie die Kinderkreativ-
woche statt. Ich bin für 
die Presse und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig.

seeFahrerwoche – wIr kapern Das programm!

„In der Woche vom 24. bis zum 27. Juni kaperten 
wir FSJ-ler das Programm des Ulla-Hahn-Hau-
ses. In bereits vorhandenen Programmpunk-
ten, die wir seit Anfang des FSJs begleiteten, 
haben wir in dieser Woche die Leitung über-
nommen (oder die Dozenten angeleitet) und 
sie rund ums Thema Seefahrt gestaltet. Anlass 
dafür war der internationale Seefahrertag am 
25. Juni.“

Fabrice boursier

Das Ulla-Hahn-Haus in Monheim am Rhein ist ein Literaturhaus für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - kurzum; Alle die sich für‘s Le-
sen und/oder Schreiben interessieren. Als FSJ-ler betreuten wir die verschiedenen Angebote und standen stets als Unterstützung bereit.

 stadt monheim am rhein – ulla-hahn-haus

monheIm am rheIn monheIm am rheIn

es musste einiges vorbereitet 
werden: Sticker wurden ausge-
schnitten, Materialien gepackt 
und der Stand vorbereitet. Aber 
es hat sich auf jeden Fall gelohnt! 
Vor allem Kinder von 6 bis 12 Jah-
ren hatten viel Spaß und machten 
sogar mehrere Aufkleber!

Wir hatten die Idee einen Mitmachstand auf dem Monheimer Stadtfest 
anzubieten. Die Umsetzung ist simpel: Das Kind sucht sich einen Sticker 
aus und bemalt diesen mit Acrylmarkern. Es werden 
Materialien und einige Beispiele zu Verfügung 
gestellt, sodass das Kind sich kreativ frei 
entfalten kann. Zusätzlich kann der eige-
ne Sticker mit Details aus glitzernder 
Folie verzieret werden. Es ist freige-
stellt einen oder mehrere Aufkleber 
zu gestalten.

besonders gut fande ich, dass ich 
so viel positives aber machmal 
auch konstruktives Feedback be-
kommen habe. wenn man von 
dem bands oder auch vom Publi-
kum am ende des Konzertes ge-
lobt und Applaus bekommt, freut 
es einen um so mehr.

 stadt monheim am rhein – kunstschule

stadt monheim am rhein – sojus 7

Samira Selmi
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seeFahrerwoche – wIr kapern Das programm!

In der Woche vom 24. bis 27. Juni kaperten die FSJ-ler/-innen bereits bestehende Programme des Ul-
la-Hahn-Hauses, die sie seit Beginn ihres FSJs mitbetreuen. In der Woche übernahmen sie die Kursleitung oder 
haben die Dozentinnen und Dozenten angeleitet und gestalteten die Stunden rund um das Thema Seefahrt. 
Anlass dazu war der internationale Seefahrertag am 25. Juni.

enza weber

Ich arbeite am Theater an der Ruhr in Mülheim a.d. Ruhr. Dort bin ich 
hauptsächlich in der Bühnentechnik tätig. Hauptbestandteil der Arbeit 
sind der Bühnenumbau nach einer Aufführung, LKWs beladen und 
entladen für Gastspiele innerhalb und außerhalb des Theaters und 
Aufräumarbeiten im Theater selbst.

Das Ulla-Hahn-Haus in Monheim am Rhein ist ein Literaturhaus 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit den Schwerpunk-
ten Sprach- und Leseförderung sowie der Literaturvermittlung. 
Die FSJ-ler sind eng in der Programmbetreuung eingebunden 
und stehen stehts als Unterstützung zur Seite.

Aufgrund sich ansammelnder Notizen, Drehbücher, Bühnenanweisungen oder einfacher Lebensmittel, habe ich in der 
Schreinerei des Theaters mit selbst zugeschnittenen Holzbrettern, Spax-Schrauben und einem Akkuschrauber angefangen 
Regale für den Aufenthaltsraum zu bauen. Insgesamt habe ich drei Regale gebaut wovon zwei nun im Aufenthaltsraum 
stehen und bereits vollständig gefüllt sind.

praktIsche Verschönerung Des 
auFenthaltraums  theater an der ruhr ggmbh

Mir persönlich hat die Organisation und Durch-
führung des Nachbarschaftsfestes viel Spaß ge-
macht. Alle Kolleg*innen waren sehr engagiert 
und haben toll zusammengearbeitet. So sind 
sehr viele kreative Ideen für Spielstationen und 
für die generelle Umsetzung entstanden.

luise Kotthoff

spIel- unD nachbarschaFtsFest 
Für Jung unD alt 2019
Mein Projekt war die Organisation und Durchführung des 
„Spiel- und Nachbarschaftsfestes für Jung und Alt 2019“ 
im Begegnungszentrum Meerwiese in Münster. Das Ziel 
meines Projektes war es, die Intention des 
Begegnungszentrums zu unterstützen, 
das Miteinander von Jung und Alt in der 
Nachbarschaft zu pflegen und zu fördern. Dabei habe ich 
mit vielen verschiedenen Einrichtungen aus dem Stadt-
teil Coerde zusammengearbeitet. Das Fest hat in der Um-
setzung super geklappt. Die Kinder und Erwachsenen 
hatten viel Spaß dabei, die verschiedenen Spielstationen 
bei gutem Wetter auszuprobieren.

begegnungszentrum Meerwiese

Stadt Monheim am rhein – Ulla-Hahn-Haus

Das Begegnungszentrum 
Meerwiese ist ein städtisches 
Kulturzentrum im Stadtteil 
Coerde in Münster. Dort be-
treue ich kulturelle Veranstal-
tungen (haupsächlich Gast- 
spiele im Bereich Kinderthe-
ater), mache Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und 
begleite tanz- und theater-
pädagogische Projekte.

„Mit Frau Möllenhoff, einer Historikerin aus 
Münster, wurden Briefe einer verfolgten 
jüdischen Familie aus Münster im National-
sozialismus ediert. Die Briefe beschrieben 
aus erster Hand, unter welchen Repressalien 
und Demütigungen jüdische-deutsche im 
Deutschen Reich zu kämpfen hatten. Ins-
besondere waren die betroffenen Familien-
angehörigen enttäuscht von Freunden die 
wegschauten, oder Bekannten, die sie nicht 
mehr zu kennen vorgaben. Das zweite Pro-
jekt „Antisemi...was?!“ suchte Schüler*innen 
auf, um sie für aktuelle Phänomene des Anti-
semitismus inmitten unserer Gesellschaft zu 
sensibilisieren. Wichtig: Antisemitismus hat 
sich mit dem Zusammenbruch des Deut-
schen Reiches nicht in Luft aufgelöst!“

lukas esser
Der Geschichtsort Villa ten Hompel ist heute eine NS-Erinne-
rungsstätte am ehemaligen Täterort. Hier wird nicht nur zu 
NS-Verbrechen geforscht, sondern auch als außerschulischer 
Lernort historisch-politische Bildungsarbeit angeboten.

monheIm am rheIn mühlheIm
münstermühlheIm

Henri bauerle

· endlich haben wir mal wieder Platz hier.

· wer hat die ganzen regale gebaut?

· in die ecke wollte ich eigentlich meinen Kühlschrank stellen ...

auF Den spuren Des antIsemItIsmus 
Früher unD heute
geschichtsort Villa ten Hompel

es war eine sehr erkenntnisreiche erfahrung, so in-
time einblicke in den Alltag, die Sorgen und Ängste 
einer verfolgten jüdischen Familie zu erhalten. Die 
nähe zur Quelle war spannender als jede Serie. Diese 
Serie kam ganz ohne Cliffhänger aus, denn es ging um 
echte Mensche und keine Schauspieler.
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münster münster

Ich habe an der Entwicklung von 
Kostümen für zwei Theaterstücke 
mitgeholfen. Zudem war ich auch 
Assistenz bei den Theaterstücken 
und konnte miterleben wie ein 
Theaterstück entsteht. Dazu durfte 
ich auch bei einer Schultheater 
AG mithelfen, was mir am Anfang 
schwer fiel, aber doch zum Ende 
Spaß gemacht.

Female whIte russIan

„Mein Projekt wird mein StandUp-Stück sein. Es geht um meine 
Herkunft, Russland und die ganzen Vorurteile, die gegenüber Russen 
bestehen. Dieses Stück geht mit viel Witz an die Themen ran und zeigt, 
wie sich ein russisches  Mädchen in Deutschland entwickelt hat, wie 
viele Vorurteile gegenüber Russen bei mir nicht zutreffen und auch, dass 
man damit ein bisschen zu kämpfen hat. Ich habe meine Premiere vor 
einem älteren Publikum gefeiert und genau das hat mir Spaß gemacht. 
Zu sehen, dass ich durch meinen Auftritt Leute zum Lachen bringen 
konnte, hat besonders viel Freude gemacht und mir gezeigt, dass sich 
die ganze Arbeit mehr als gelohnt hat.“

es war nicht so leicht, wie ich es mir gedacht habe. 
ich dachte, ich müsste nur den Text auswendig lernen – 
jedoch konnte ich sehen, wie viel Arbeit drin steckt und 
dass man auf sehr viele Sachen achten muss, von denen 

ich nie gewusst habe.

Jedes Jahr aufs Neue, fangen in der Stiftung Bürger für Münster neue 
FSJ‘ler/innen an, die keine Möglichkeit haben richtig eingearbeitet zu 
werden. Die FSJ‘ler/innen übernehmen  in der Bürgerstiftung vom ers-
ten Tag an sehr viel Verantwortung. Um ihnen das Jahr zu erleichtern 
haben wir uns überlegt, als Projekt einen Ordner zu gestalten. Dieser 
Ordner beinhaltet Tipps und Tricks. Dazu gehört die Pressearbeit, viele 
administrative Aufgaben, aber auch wie unser Büro aufgebaut ist und 
welchen Menschen man hier begegnen könnte.

wenn Du nIcht mehr weIter weIsst,
nImm Den orDner!  stiftung bürger für münster

westfälische schule für musik der stadt münste

gemeinde neuenkirchen, emmy-noether-schule

lena rimachi romero und lina Hellwig

Jugendtheater-werkstatt e. V., 
cactus Junges theater

erik Holzhäuser

Die Stiftung Bürger für Münster ist eine gemeinnützige Stiftung von 
Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zur Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements. Dazu gehören die Anerkennung und 
Würdigung von beispielhaften Projekten und Initiativen z.B. durch den 
jährlichen Bürgerpreis.

Kreative ideen mit informationen verbinden! 
So macht man leuten die Arbeit schmackhaft!

hImmelreIch open aIr

„Mein Projekt bestand aus der Mitorgani-
sation und -durchführung des „Himmel-
reich Open Air“, ein Fest zum 100-jährigen 
Jubiläum der Musikschule auf dem Musik-
schulgelände mit u. a. Musik, Theater, Tanz, 
Picknick und einem Videomapping auf die 
Fassade der Musikschule. Dazu gehörten 
im Vorhinein unterschiedlichste Vorberei-

tungen sowie Rücksprachen mit Beteiligten 
und am Tag des Himmelreich Open Airs lag 
meine Aufgabe in der Koordination des Auf-
baus und der Helfer während der Veranstal-
tung. Des Weiteren war ich Ansprechpartner 
der Musikschule für alle Beteiligten, d. h. für 
Künstler, Helfer und das Technikteam.“

Die Westfälische Schule für Musik wurde 1919 als eine der ersten Musikschulen 
des Landes gegründet. Mit rund 7.000 Schülern, 200 qualifizierten Lehrkräften 
und Unterricht in rund 30 vokalen und instrumentalen Fächern gehört sie zu den 
größten und erfolgreichsten Musikschulen des Landes.

traumbühnen

Mein Projekt, mit dem Namen Traumbühnen, fand in Form einer AG 
in der Emmy-Noether-Schule in Neuenkirchen statt. Insgesamt haben  
8 Schüler/-innen und Schüler der fünften  Klassen  teilgenommen. Am 
12. Februar ging es los und fortan trafen wir uns jeden Dienstagnach-
mittag. Nachdem jeder der Schülerinnen und Schüler seine Idee gefun-
den hatte, begann die kreative Phase. Sie gestalteten ihre Bühnenbilder 
ganz nach ihrer Vorstellung einer Landschaft oder Bühne, zu der sie ei-
nen wichtigen Bezug haben. Interessant und spannend war vor allem, 
das breite Spektrum von Ideen. Von einer wirklichen Bühnen bis zu einer 
fiktiven Landschaft war alles dabei, was mich sehr gefreut hat, da ihre 
Kreativität keine Grenzen hatte.

„Können wir nach draußen?“
„Können wir Musik hören?“

„Darf ich als erstes ein lied aussuchen?“
„Das lied mag ich nicht, darf ich ein anderes anmachen?“

„Hat jemand Deckweiß?“

Sophia Krey

Meine Einsatzstelle ist die Emmy-Noether- 
Schule in Neuenkirchen. Mein Einsatzbereich 
sind die Klassen 5 – 7. Vorwiegend bin ich zur 
Unterstützung der Lehrkräften in den Haupt-
fächern eingesetzt. Ebenso bin ich ein großer 
Teil der Zeit in dem DaZ-Bereich (Deutsch als 
Zielsprache) tätig.

neuenkIrchen

Valeria roshdestvenskaya

ich hatte viel Freude dabei, die Möglichkeit zu haben, eine 
größere Veranstaltung der Musikschule mitverantwortlich zu 
organisieren und dabei interessante erfahrungen im bereich 
der Organisation und Durchführung solcher Veranstaltungen 
zu sammeln.
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neuss neuss

Mein Fsj-Kultur mache ich im Rhein-
schen Landestheater Neuss in der 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

poetry slam Im rheInsIchen lanDestheater neuss

Gemeinsam mit meiner Fsj-Kollegin Paula Wetten (Rhein-
sches Landestheater Neuss, Theaterpädagogik und Dra-
maturgie) haben wir einen Poetry Slam geplant und orga-
nisiert, der am 05.06.2019 stattgefunden hat. Die Monate 
davor überlegten wir, wie wir uns 
den Abend überhaupt vorstellen. 
Wie soll der grobe Ablauf sein? 
Wen bzw. was brauchen wir alles? 
Wen wollen wir damit erreichen? 
Wie bewerben wir dieses Event 
damit möglichst viele mitmachen und zuschauen? Als 
dies geklärt und organisiert war, konnte der Abend be-
ginnen. Es waren sehr viele junge Menschen im Theater, 
um sieben Poet*innen beim Performen ihrer Texte zuzu-
sehen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir so viele junge 
Menschen erreichen konnten.

„Mit Freude entdeckten die Kinder den Klang fremder Spra-
chen, sangen ein ganzes lied auf italienisch, begrüßten und 

verabschiedeten sich auf Chinesisch, Kroatisch und Türkisch.“ 
lena Jaekel, Musikpädagogin der Musikschule neuss

„ich bin begeistert von eurer Orga und dem ganzen rahmen, 
den ihr der Veranstaltung gegeben habt! Habe noch mit meiner 
wg-Partnerin davon geschwärmt.“ 
„Macht ihr das jetzt bitte öfter?!“
„So ein schöner Abend, ich bin froh, dabeigewesen zu sein.“ 
„ein voller erfolg!“

Gemeinsam mit Musikpädagogen der Musik-
schule habe ich meine Idee, ein interkulturelles 
Kita-Musik-Projekt zu entwickeln, realisiert, das 
Kindern Musik aus verschiedenen Kulturen näher-
bringt. Es wird die Geschichte des Kuscheltiers Ava 
erzählt, das um die Welt reist und aus sieben Län-
dern Pakete und Briefe schickt. So erhalten die Kin-
der Informationen zu den bereisten Ländern und 
werden zum Singen, Tanzen und Musizieren (teils 
in anderer Sprache) angeregt. Die Eltern werden 
involviert, indem sie konkret Lieder und typische 
Erlebnisse aus ihrer Heimat in das Projekt einbrin-
gen können. Über ein neues Liederbuch bleibt das 
Projekt in den Kitas lebendig. Ich habe das Projekt 
an zwei Kitas durchgeführt.

aVas musIkalIsche weltreIse

lVr Industriemuseum

stadt neuss – stadtbibliothek

rheinisches landestheater neuss

Das Kulturamt ist Veranstal-
ter und Förderer verschiede-
ner kultureller Angebote. Als 
Freiwillige wirke ich bei der 
Planung und Durchführung 
von Konzerten und Ausstel-
lungen mit. Ich bin verant-
wortliche Ansprechpartnerin 
für Kitas und zuständig für 
die Umsetzung/Entwicklung 
interkultureller Projekte.

blog „paws on paper“

Tätig war ich in der Öffentlichkeits- und Veranstal-
tungsarbeit der Stadtbibliothek Neuss. Hauptsächlich 
waren das Schreiben und Sammeln von Pressetexten, 
Aufbauen von Austellungen und Planen sowie Durch-
führen von Veranstaltungen meine Aufgaben, es ka-
men aber auch immer mal  andere Tätigkeiten dazu.

3D-Druck zum anFassen!

Bei meinem Projekt geht es um 3D-Druck. Die 
meisten haben schon einmal etwas davon 
gehört, aber in echt gesehen hat noch kaum 
jemand so einen Drucker. Im Laufe meines 
Projektes habe ich mich in den 3D-Druck ein-
gearbeitet und getestet, welche Möglichkei-
ten es gibt, das ganze an die Öffentlichkeit zu 
bringen. Raus gekommen ist das Alphabet: 
An einzelnen Sonntagen können Besucher im 
Museum sich den Anfangsbuchstaben ihres 
Namens drucken lassen und sich während der 
Druckzeit von etwa 10 Minuten zum Thema 
informieren. Für Schulklassen gibt es größere 
Buchstaben, zum Beispiel für die Klasse 2A eine 
2 und ein A. Diese können dann im Klassenzim-
mer aufgestellt werden.

Meine Einsatzstelle ist das LVR-Industrie-
museum Papiermühle Alte Dombach. Mit 
einem malerischen Außengelände lädt das 
Museum zum entdecken der Geschichte der 
Papierherstellung ein. Es gibt sogar die Mög-
lichkeit, selbst ein Blatt Papier herzustellen!

stadt neuss – kulturamt

nathalie Halama

Maximilian Kraus

Der blog ermöglichte 
es mir, meine Freude 
an der Arbeit mit der 
Öffentlichkeit zu tei-
len und zu zeigen, was 
es bedeutet, viel im 
bereich Veranstaltun-
gesarbeit - Kinder und 
Jugend zu arbeiten. So 
kann ja nicht jeder von 
sich behaupten einen 
Zauberstab bei der Ar-
beit gebastelt zu haben.

„Paws On Paper“ ist ein Blog, der dazu 
diente, meine Erlebnisse und Erfahrungen 
während des FSJs mit der Öffentlichkeit 
zu teilen und ein Projekt ohne Zeitdruck 
in meinem ansonsten manchmal hekti-
schen Arbeitsalltag durchzuführen. Paws 
On Paper sollte außerdem dazu dienen 
potentiellen FSJler/-innen einen Einblick 
zu verschaffen, sowohl in die Bibliothek 
als auch in das FSJ. Ich hoffte ebenfalls der 
Öffentlichkeit zeigen zu können, wie die 
Arbeit in einer Bibliothek wirklich ist, da 
viele immer noch das klischeehafte Bild 
der stillen, langweiligen Bibliothek vor 
Augen haben. Der Blog ermöglichte es 
mir auch meinem Hobby, dem Schreiben, 
nachzugehen.“

Zoé Kern 
Paula wetten

Martina Trapp

während der Projektar-
beit habe ich viel erlebt 
und dazugelernt. ich bin 

froh, dass mir von meiner 
einsatzstelle Freiheiten 

gegeben wurden und dass 
am ende ein tolles ergebnis 

raus gekommen ist!

8382 oberhausen



 schmetterling e.V.

 theater paderborn gmbh

Feline Pohl

bastel ag
„Da meine Projekte in der Basteln und Nähen AG angefangen haben, habe ich mehrere kleine Projekte realisiert. Mein erstes Pro-
jekt war das Basteln von Weihnachtselchen, das zweite Projekt waren Krönchen, das dritte Projekt waren Muttertagskarten und 
das letzte Projekt waren Handtaschen. Diese Projekte habe ich mit verschiedenen Kindern aus der ersten bis zur vierten Klasse 
durchgeführt. Bei allen vier Projekt war mir die individuelle Kreativität der Kinder sehr wichtig. Darum habe ich Ihnen besondere 
Freiheiten im Dekorieren und Verzieren gelassen. Doch an erster Stelle stand natürlich der Spaß. Mein schönster Moment war das 
Lächeln der Kinder, wenn sie ihr fertiges Projekt in den Händen hielten.“

Meine Einsatzstelle ist die Grundschule 
Bonhoeffer-Heinrich. Morgens arbeite ich 
im Unterricht und nachmittags in der OGS 
als helfende Hand. Ich begleite die Kinder 
durch ihren Tag und fungiere ständig als 
Bezugsperson und Ansprechpartner.

theater ag – realschule Von-Fürstenberg
„Angefangen hat mein Projekt mit einer An-
frage in der letzten Spielzeit, eine TheaterAG 
an einer Realschule zu übernehmen. Der 
Start war der 11.02.2019, worauf 12 weitere 
Treffen folgten, bis zum 24.06.19. 

Mit den sechs Teilnehmende hab ich viele 
unterschiedliche Übungen gemacht, von 
Improspielen über Inszenierungsübungen 
bis zu Materialübungen(s. Bild) war alles 
dabei. Die Motivation der Schüler*innen 
war zwar stets immens niedrig, aber es gab 
trotzdem ein paar schöne Momente.“

Das Theater Paderborn ist ein Privat-
theater mit städtischer Unterstützung. 
Mein FSJ Kultur findet im Bereich The-
aterpädagogik statt. Von Newslettern 
schreiben, über Termine planen, Work-
shops oder Hausführungen geben, bis 
Regieassistenzen übernehmen ist an 
Aufgaben alles dabei.

Mein FSJ absolviere ich am Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich in Schloß Neuhaus. Morgens begleite ich eine erste Klasse im 
Unterricht und anschließend gehe ich in die OGS. Ich gehen mit den Kindern essen, mache anschließend die Hausaufgaben, beglei-
te nachmittags AGs und betreue die Gruppen.

backen unD kochen ag

In unserer Backen und Kochen AG in der Nachmittagsbetreuung, die ich begleiten durfte, hatte ich die Möglichkeit drei eigene AG 
Stunden zu gestalten. Ich habe in Kleingruppen mit maximal 10 Kindern vom Alter sechs bis zehn Jahren kleine Back Projekte ge-
startet. Dabei war mir besonders wichtig, dass die Kinder nur wenigen Regeln folgen müssen und kurz ihren stressigen und lauten 
Schulalltag vergessen können. Wir haben in der Weihnachtszeit Plätzchen und in den Ferien Waffeln und Donuts gebacken. Die 
Gruppen habe ich von Projekt zu Projekt gewechselt, um vielen Kindern die Möglichkeit zu geben mit zu machen. Das Projekt hat 
mir sehr viel Freude bereitet, da die Kinder sehr viel Spaß hatten.

es ist aufregend, wenn man 
sieht, wie unterschiedlich die 

Kinder sich bei Dingen verhal-
ten, die ihnen wirklich Spaß 

machen. Die grundschüler sind 
viel entspannter, streiten sich 

weniger und sind voller Freude.

Helena blümel
schmetterling e.V.

Mir hat mein Projekt
sehr viel Spaß gemacht. 
Die Kinder waren immer

motiviert, hatten Spaß und woll-
ten etwas von mir lernen. 

im laufe des Projekts habe ich 
auch immer bessere wege 
entdeckt, den Kindern das 

nötige Know-How beizubringen 
und jeder war am ende sehr 

stolz auf sein Kunstwerk.

In meinem Projekt habe ich Viertklässler/
innen einen verantwortungsbewussten 
Umgang in Bezug auf Sprayart beige-
bracht. Die Kinder haben ihre eigenen Bil-
der gestaltet und gesprüht. Abschließend 
planten und gestalteten wir zusammen ein 
großes Bild für die OGS. Besonders toll war 
es, dass ich von meiner Einsatzstelle immer 
unterstützt wurde und ich vollkommen 
selbständig arbeiten konnte, sodass ich 
meine eigenen Ideen/Konzepte, wie ich 
mit den Kindern arbeite und ihnen etwas 
beibringe, planen und umsetzen konnte. 
Ich habe mit meiner AG den Kindern eine 
abwechslungsreiche Gelegenheit gege-
ben vom Alltag abzuschalten und neue 
Sachen auszuprobieren.

Ich war im Grundschulver-
band Bonhoeffer-Heinrich in 
Schloss Neuhaus tätig. Vormit-
tags half ich mit im Unterricht 
und in der anschließenden 
offenen Ganztagsbetreuung 
habe ich meine Zeit mit dem 
Betreuen von Kindern, oder 
mit meinem Projekt verbracht.

sprayart-ag mIt grunDschülern
schmetterling e.V.

Philipp landwehr

„Ohh wie schön! So will ich 
das auch haben!“

„Kannst du mir mal 
bitte helfen?“

„gibt es noch mehr 
glitzersteine?“

„ist das so gut?“

„guck mal, wie schön das 
geworden ist!“„

paDerborn paDerborn

Das Projekt war auf keinen Fall 
einfach für mich, doch bin ich 
froh, es gemacht zu haben. es 

hat mir gezeigt, wie wichtig em-
pathie, Flexibilität und Offenheit 
sind, wenn einfach alles nicht so 

läuft, wie man es geplant hat!

lukas Kluge
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Meine Einsatzstelle ist das Stadtarchiv Ratingen und sekundär das 
lokale Medienzentrum. Meine Aufgabenbereiche liegen in der Sich-
tung und Erfassung von Filmen und Bildern, das Aktualisieren der 
Zeitungssammlung und der Betreuung von Nutzern in Bereichen wie 
dem Standesamtsregisters.

nachts Im archIV
Es handelt sich um ein Filmprojekt, in welchem verschiedene Bereiche des täglichen Archivgeschehens (primär 
jene in welchen ich arbeite) dargestellt werden. Dabei wird nicht der übliche Dokumentationsansatz genutzt, 
sondern eine Storyline, um auch die Aufmerksamkeit andere Zuschauer Gruppen zu erhalten.

benedikt roth

Das Kulturbüro ist eine Abteilung innerhalb des Amtes für Kultur und Tourismus der Stadt Ratingen. Es ist zuständig für die 
Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturpädagogischen Veranstaltungen und Projekten, ebenso wie die 
Verwaltung von kulturellen Einrichtungen.

In dem Jahr, in welchem ich das FSJK gemacht habe, feierte mein Amt das zehnjähri-
ge Bestehen der „Ratinger Spieletage“. Dies sollte ausgiebig gefeiert werden und so 
wurde recht zügig beschlossen, dass eine Torte natürlich nicht fehlen durfte. So be-
schloss ich zusammen mit meiner Einsatzstelle, dass mein eigenständiges Projekt die 
Jubiläumstorte für diese Veranstaltung werden sollte, da ich familiär bedingt Ahnung 
vom Backhandwerk habe. Alle Anwesenden der Veranstaltung, sowohl Initiatoren als 
auch Besucher und die Presse, waren begeistert von der Motivtorte, den vielen Ein-
zelheiten und natürlich dem Geschmack.

tortenträumchen

gabriel Feller

„npw young“-heFt
Das „NPW Young“-Heft bildet eine Optimierung des 
im letzten Jahr gestarteten „NPW Kids“-Heftes. Wäh-
rend in der letzten Spielzeit 
nur die Inhalte der Kin-
der- und Familienkonzer-
te, sowie Informationen zu 
Partnerschulen und Klas-
senwerkstätten vorgestellt 
wurden, beschäftigt sich 
das „NPW Young“-Heft auch 
mit den beliebten Crosso-
ver-Konzerten der Neuen 
Philharmonie Westfalen. Da-
rüber hinaus wird die The-
aterpädagogik des Musik-
theaters im Revier und das 
MOVE!-Tanzprojekt der MiR 
Dance Company präsentiert. 
Somit soll auch die Zielgrup-
pe der Jugendlichen besser 
angesprochen werden. Das „NPW Young“-Heft wird 
kostenlos für Schulen und Interessierte bereitgestellt 
und an gegebenen Orten ausgelegt.

Entstanden im Jahr 1996 aus der Fusion des Westfälischen 
Sinfonieorchesters Recklinghausen und des Philharmo-
nischen Orchesters der Stadt Gelsenkirchen, ist die Neue 
Philharmonie Westfalen seit mehr als zwei Jahrzehnten 
fester Bestandteil der Orchesterlandschaft im Ruhrgebiet.

braune brIeFe – InVentarIsIerung unD 
nutzbarmachung Des nachlasses Des 
ns-orDensJunkers wIlhelm b.
Andere würden mein Projekt vielleicht bloß 
einen Haufen altes Papier nennen, für mich ist 
es allerdings sehr interessantes Papier, denn 
es ist der Nachlass eines NS-Ordensjunkers. Er 
umfasst Kisten von Briefen und Dokumenten, 
ich habe mich aber nur mit den Briefen be-
schäftigt. Diese mussten nach Datum sortiert, 
eingescannt und inventarisiert werden. Die 
Briefe sind zum Großteil in Sütterlin verfasst, 
weshalb sie auch transkribiert werden müssen, 
was wohl der interessanteste Teil von alledem 
ist, da man hier immer wieder auf interessante 
Details stößt und sich langsam ein Gesamtbild 
der Person anliest.  Langfristig kann ich so die 
Archivsammlung vergrößern und so die Ver-
mittlungsarbeit erleichtern.

Das besondere an alledem war 
für mich, dass niemand den 
nachlass zuvor gesichtet hat-
te und ich so die erste war, die 
sich mit all dem auseinander 
setzten durfte. ich konnte sogar 
noch ungeöffnete briefe lesen 
und es hätte ja sein können, 
dass ich zufällig das Versteck 
des bernsteinzimmers finde...

Karoline Schmidt

Die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang ist 
seit 2006 ein Internationalen Platz. Einst ein Ort 
der NS-Ideologie, setzten wir uns heute kritisch 
mit ihr auseinander und stehen für Toleranz. 

Dies vermitteln auch die pädagogischen For-
mate, welche der Fachbereich, in dem ich ein-
gesetzt bin, entwickelt.

ratIngen recklInghausen

Julia Schäfers „entstanden ist ein wahres Kunstwerk, 
dessen gestaltung ganz sicher alles andere 

als ein Kinderspiel war: eine rechteckige 
grundfläche, auf der ein großes 

Mensch-Ärgere-dich-nicht-Spielbrett 
mit Spielpüppchen, ein überdimensional 
großer würfel, eine eisenbahn und eine 

mehrstöckige Torte prangen.“

„Sehr coole Sache, das ist erst einmal 
beeindruckend, wie viel wir zu bieten haben, 

wenn man das so liest.“
Rasmus Baumann, Generalmusikdirektor der NPW

stadt ratingen – amt 11

Schonmal nachts im Archiv gewesen? nichts so spannend wie 
nachts im Archiv, aber statt hyperaktive wachsfigürchen haben 
wir immerhin durchdrehende Filmrollen :/

stadt ratingen – amt 11

Internationaler platz - 
Vogelsang ip - ggmbh

neue philharmonie westfalen
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Die Freude an der Musik stand im Vordergrund. besonders schön war es, den Zusammenhalt mit gleichgesinnten zu 
erfahren, in neuen Konstellationen zu musizieren und ein vielseitiges Publikum damit zu begeistern. 

classIc meets pop

Das Projekt Classic meets Pop, ein Livemusikabend in gemütlicher Atmosphäre, eröff-
nete den circa siebzig Zuhörenden neue Klangwelten. Musikschülerinnen und –schü-
ler inklusive der vier FSJlerinnen sowie Gäste präsentierten instru-mental und vokal 
ihre Lieblingsstücke von Klassik bis Pop in der Mescheder Ehrenamtskneipe Campus. 
In einer spontanen Jamsession waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Menschen 
durch Musik zu verbinden, jungen Musikerinnen und Musikern eine Bühne zu geben 
und das re-gionale Kulturangebot zu bereichern, waren zentrale Ziele des Projektes. 

Die Musikschule Hochsauerlandkreis zeichnet sich durch umfassende Orchester- und 
Ensemblearbeit, zahlreiche Schulkooperationen, internationale Partnerschaften und 
vielseitigen Instrumental- und Vokalunterricht an über achtzig Unterrichtsorten aus. 
Das Musikbildungszentrum Südwestfalen ist ein etablierter Anlaufpunkt für Ensem-
bles und Gruppen. Neben mehrtägigen Probenphasen finden dort Unterricht und 
Workshops statt. 

Am zweiten Adventswochenende führt die Thea-
ter AG St. Wolfhelm traditionell ein Theaterstück in 
Waldniel auf. 2018 wurde das Musical „Die Schöne 
und das Biest“ aufgeführt und die Band des Kin-
derdorfes, La Taste, übernahm die musikalische 
Begleitung. Der Text wurde vom Regisseur neu 
verfasst, aber Story und Musik blieben fast origi-
nalgetreu zum Disney Film „Die Schöne und das 
Biest“ (2017). Meine Arbeit bestand in der Leitung 
der Band sowie der Begleitung am Klavier. Insge-
samt haben ca. 1000 Leute die Aufführungen be-
sucht, darunter auch viele Kinder aus dem Kinder-
dorf. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir 
dabei der positive Austausch zwischen Theater 
und Musik sowie der Spaß bei den Proben.

belle unD Das bIest
 stadtbücherei schwelm

musikbildungszentrum südwestfalen | musikschule hochsauerlandkreis

Meine Einsatzstelle ist die Musikschule des Bethanien Kinder- und Jugenddorfes 
Schwalmtal. Neben meiner Mitarbeit bei den Projekten der Kinderdorfband La Taste 
gebe ich Klavierunterricht, und übernehme Aufgaben in den Bereichen der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Projektkoordination.

Merle Christin beyer

gutscheInheFt: „schwelm-tIcket“

„Das Gutscheinheft – „Schwelm-Ticket“ – beinhaltet Ermäßigungen 
für das Hallenbad, das Haus Martfeld, die Stadtbücherei in Schwelm 
und Veranstaltungen der Stadt Schwelm. Durch die verschiedenen 
Einrichtungen und Angebote sollen alle Altersgruppen angesprochen 
werden. Außerdem  können, wenn das Heft gut ankommt, weitere  Ein-
richtungen in Schwelm in das Heft aufgenommen werden. Aufgrund 
einer nicht vorhersehbaren Haushaltssperre ist die Veröffentlichung 
dieses Gutscheinheftes leider noch nicht klar.“

bIlDerbuch: Foxys geburtstagsüberraschung

Für das Projekt habe ich ein Bilderbuch geschrieben, illustriert und selbst gebunden. Das Buch han-
delt von dem kleinen Fuchs Foxy, der Geburtstag hat und mit seinen Freunden einen spannenden 
Tag erlebt, wobei leider auch ein kleiner Unfall passiert. Denn Foxy besucht mit seinen Freunden 
einen Spielplatz, eine Tropfsteinhöhle und einen Kletterpark. In dem Kletterpark verletzt sich eins 
der Kinder, kann aber später wieder mitfeiern.

elena römer

In der Bücherei kann man viele Erfahrungen sammeln, z.B. unterstützt man die Mitarbeiterinnen bei 
Verwaltungsabläufen, beim Verleihen der Medien und beim Umgang mit dem Publikum und erstellt 
Plakate. Darüber hinaus lernt man den Prozess kennen, damit das Buch ausleihbereit ist.

bethanien kinder- und Jugenddorf schwalmtal

Jannis gulde

Allen Beteiligten vielen Dank 
für dieses tolle Projekt und die 
Bereicherung im gemeinsa-
mes Spielen und Musizieren.  
Nicht zuletzt wegen der Ohr-
würmer, die mich bis heute 
noch verfolgen, werde ich die 
Zeit in Erinnerung behalten. 
Denn „Trifft uns dann am Ende 
das Vergessen, bleibt der Welt 
das Lied“!

Der Schwerpunkt meiner Einsatzstelle liegt im Bereich 
Kultur. Darunter fällt die Planung und Durchführung 
von städtischen Veranstaltungen, dazu gehört die da-
mit verbundene Öffentlichkeitsarbeit und auch Büro- 
und Verwaltungstechnische Aufgaben.

stadt schwelm

„So unglaublich süß und gut. ich schmelze!“

„Der Hase ist so süß wie er dort auf dem boden liegt!“

„Für die Kinder alles dabei, von geburtstag über 
Verletzung bis hin zum Krankenhausbesuch!“

„Mega süß“„

schmallenberg schwelm

Alina Varela rus, nina-Marie Ziemann, 
Julia Teipel, Clara Köhne

schwalmtal-walDnIel

„Das war mal eine andere Atmosphäre zum Vorspielen.“
„Das ist euch wirklich gut gelungen.“
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Mein Projekt war eine Schnitzeljagd 
durch das Stadtmuseum für Kinder von 
ungefähr 5-10 Jahren. Im Wesentlichen 
ging es darum, den Kindern das Museum 
und Geschichte spielerisch näher zu brin-
gen. Im Museum gibt es sechs Wachs-
figuren, diese waren die „Hauptrollen“. 
Die Figuren hatten beim Spielen nachts 
im Museum eine alte Schatulle verloren 
und brauchten nun die Hilfe der Kinder, 
um sie wiederzufinden. Das Konzept war 
so aufgebaut, dass bei jedem Museums-
bewohner ein Brief lag, in dem er/sie sich 
kurz vorstellt und erklärt warum er/sie 
hier im Museum ist. Im zweiten Brief war 
dann das Rätsel, das sie zum nächsten Be-
wohner und am Ende zu einer Schatulle 
mit „Diamanten“ führte.
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sIegburg solIngen

Meine Einsatzstelle ist das Stadtmuse-
um Siegburg. Meinen Einsatzbereich ist 
schwer einzuschränken, weil ich von Aus-
stellungsaufbau über Museumspädagogik 
und der Hilfe bei Veranstaltungen in alle 
Bereiche reingucken konnte.

schnItzelJagD mIt lottchen

„wir haben bis jetzt zwei Auftritte gehabt: 
16.11.18 inklusionstag in der bluebox, 

23.03.19 bluebox benefizkonzert.
Unser Highlight wird der Auftitt bei waldi´s benefiz-
konzert von bares für rares in der eifel am 06.07.19.“

Wir haben eine Band gegründet die mittlerweile aus 
5 Mitgliedern besteht. Oktober 2018 kam Johnny der 
Sänger in meine Einsatzstelle zum musizieren. Wir ha-
ben uns jeden Freitag zum Proben getroffen, da John-
ny aufgrund seiner körperlichen Behinderung im In-
ternat wohnt und nur am Wochenende konnte. Mein 
Kollege Didi kam auch dazu.  Am 16.11.18 hatten wir 
einen Inklusionstag an dem wir auch auftraten. Nach 
dem Auftritt kam sehr viel positive Resonanz zurück, 
wegen der unglaublichen Stimme von Johnny. Der 
Drummer Max von der Band Includers bot an bei uns 
Drummer zu sein. Im Frühjahr kam dann noch Lynn als 
Basserin dazu. Am 06.07.19 spielen wir bei Waldi von 
Bares für Rares bei seinem Benefizkonzert.

musIk machen ohne schranken

cobra kulturzentrum g gmbh

 stadt solingen – kulturmanagement

Die BlueBox Siegen ist ein 
neues und innovatives Kin-
der- und Jugendzentrum in 
Siegen. Neben der normalen 
offenen Kinder- und Jugend-
arbeit stellt die BlueBox, in 
Zusammenarbeit mit vielen 
Vereinen, den Kindern und 
Jugendlichen aus der Region, 
Angebote aus den Bereichen 
Musik, Kunst, Medien und 
Sport, zur Verfügung.

ich habe sehr viele ideen gehabt! ich wollte kleine Spots drehen und dies 
dann auf die einleitungsseite der App einsetzen. Damit gäste, die noch 
nicht bei uns waren, sich einen ersten eindruck verschaffen können. Und 
sehr viel mehr! Vielleicht bringe ich den Spot ja auf unsere Homepage.

Die Ausstellung war farbenfroh, 
schwarz-weiß, realistisch, abstrakt, 

grotesk und wunderschön, aber vor 
allem Facettenreich. Mit über 30 bil-

dern von 18 Künstlern glich kaum ein 
bild dem anderen, und wenn doch 
waren diese vom gleichen Künstler.

cobra app-gestaltung
Ich arbeite in einem Kulturhaus. Arbeite 
hauptsächlich im Büro. Helfe aber auch 
in der Halle. Bin an den Veranstaltungen 
abends mit dabei und mache die Kasse/ 
Garderobe. Sorge dafür, dass Plakate, 
Flyer etc. aktuell sind. Also überall ein 
bisschen.

JugenDkunst – your DeDIcatIon to art

„Das Projekt „Jugendkunst – Your dedication to Art“  ist, in den grobsten Zügen 
beschrieben, eine Kunstausstellung. Doch anstatt, dass bei dieser Ausstellung 
ausgewählte Künstler ihre Bilder präsentieren, hat hier jeder bis fünfundzwan-
zig Jahre alte Mensch die Möglichkeit seine oder ihre Kunst zu zeigen. Um den 
ganzem noch einen Anreiz zu geben, sind zwei der vier Sponsoren alleinig für 
die Bereitstellung von Preisen zuständig, dies sind Boesner und Schmincke. Ins-
gesamt haben die Preise einen Wert von 230€ ( 1.Platz: 130€ Schmincke Aquarell 
Malkasten und 20€ Boesner Gutschein; 2.Pltz: 50€ Boesner Gutschein und 3.Platz: 
30€ Boesner Gutschein).“

Das Kulturmanagement Solingen ist für 
das Kulturelle Angebot im Theater und 
Konzerthaus, und den koordinierten Kul-
turfesten der Stadt Solingen zuständig.

leon Fürst

Ich habe mir überlegt für unser Eventhaus eine App zu erstellen, da es darü-
ber einfacher und übersichtlicher ist. Ich habe reichlich Kontakt aufgenommen 
mit Leuten die davon Ahnung haben. Da habe ich leider erfahren, dass so eine 
Idee bis zu 3000,-€ kosten könnte - wenn sie denn auch wirklich gut sein soll. 
Da meine Vorgesetzte zurzeit nicht bereit ist so eine große Summe für eine 
App aus zu geben, habe ich gedacht ich zeige in einer Powerpoint anhand von 
Baukästen, wie so etwas aussehen könnte. Vielleicht habe ich die Möglichkeit 
in meinen Ausbildungsjahren meinem Projekt näher zu kommen.
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blue box siegen

Das Projekt insgesamt hat mir 
super viel Spaß gemacht, von 
der Planung über das basteln 

bis zum internationalen Muse-
umstag, an dem es stattfand. 
Toll war auch zu sehen, wie 
begeistert die Kinder waren 

und wie unterschiedlich sie an 
die lösung der rätsel gegan-

gen sind.

lotta würker

Janina Janßen
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stemweDe unna

„Ich arbeite im Life House. Träger ist der JFK: Verein für Jugend, Freizeit und Kultur e.V.
Meine Aufgaben: vormittags in der Mensa aushelfen, nachmittags Kindertreff und Kijut und 
zwischendurch Medienkurse führen und Nachhilfe geben, Spielmobil betreuen und Ferien-
spiele planen und durchführen“

FerIenwoche: zeItreIse

Als Projekt plane ich eine 
Woche in den Sommer-
ferien vom 29.07 bis zum 
02.08. In der Woche reisen 
wir durch Raum und Zeit 
und entdecken spielerisch 
die Vergangenheit und 
die Zukunft. Wir reisen am 
Montag in das antike Rom, 
wo wir einen Tag wie Aste-
rix und Obelix erleben. Am 
Dienstag geht es ins Mittel-
alter. Wir besuchen einen 
Mittelaltermarkt und lösen 
verschieden Rätsel zu dem 
Thema. Am Mittwoch spie-
len wir das Wikingerspiel 
und treffen danach auf 
die Indianer. Am Donners-
tag fahren wir gemeinsam 
in den Dinopark und am 
Freitag wagen wir einen 
kleinen Blick in die Zukunft 
und kehren danach zurück 
in die Gegenwart.

„Bei uns im Life House gibt es Ferien-
spiele und ich gestallte in den Som-
merferien fünf Tage der zweiten Feri-
enwoche (22.07-26.07.2019) . In meiner 
Woche wird sich alles um das Thema 
Sport und Entspannung drehen, mal 

den Körper an die Grenzen bringen 
und neu kennen lernen. Die Kinder, die 
sich anmelden können, sind im Alter 
von 6-12 Jahren. Mit verschiedenen 
Entspannungsmethoden wie Traum-
reisen, werden wir alle mit einander 

unsere Körper neu entdecken. Eine Kin-
derolympiade darf in meinem Projekt 
nicht fehlen, sowie einen eigenen Was-
serpark mit Wasserbombenspielen. Am 
letzen Tag fahren wir gemeinsam in 
den Osnabrücker Zoo.“

sport unD entspannung

 Jugendkunstschule unna

Vhs unna Fröndenberg holzwickede
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„Ich arbeite im Life House. Träger ist JFK: Verein für Jugend,Freizeit und Kultur 
e.V. Morgens helfe ich in der Küche beim Verkaufen für die Mensa der Stemwe-
der-Berg-Schule. Ich bereite den Kindertreff vor, helfe bei den Ferienspielen, führe 
Social-Media Kurse durch und betreue das Spielmobil.“

niklas Hirsch

reIse nach hawaII

Ich mache mein FSJ an der Jugend-Kunstschule in Unna. Diese Einsatz-
stelle umfasst die kulturellen Bereiche Musik, Kunst und Theater, wobei 
ich hauptsächlich im Bereich Musik (JeKits an den Grundschulen) ein-
gesetzt werde.

unnas 10. ehrenamts- unD IDeenbörse
Auf der Ehrenamts- und Ideenbörse findet man jähr-
lich zahlreiche Angebote, sich in Unna ehrenamtlich 
zu engagieren. 2019 feierte die Börse am 16. März ihr 
zehnjähriges Jubiläum im Zentrum für Information 
und Bildung (ZIB). Zum Jubiläum gab es einige High-
lights. Unter anderem wurde der Film „Engagiert für 
Deine Stadt“ von Felix Eller und Jan Scharfenberg 
zum Thema bürgerschaftliches Engagement urauf-
geführt, die Ehrenamts-Agentur Unna überreichte 
den Ehr-Win an die Jugendabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Unna und die seit März 2019 im Internet 
zu findende Ehrenamts-Homepage www.ehren-
amt-unna.de wurde am Stand der Ehrenamts-Agen-
tur interaktiv präsentiert.

Für mich persönlich war es am Tag 
der börse toll zu sehen, dass alles 
so abgelaufen ist, wie wir es uns 
erhofft hatten. Dabei hat es mich 
sehr glücklich und stolz gemacht, 

dass sich die investierte Zeit und die 
viele Arbeit bei der Planung und Or-
ganisation im Vorfeld gelohnt hat.

nils becker

In meiner Einsatzstelle bin ich vor allem im 
Bereich bürgerschaftliches Engagement tätig. 
Dabei arbeite ich zusammen mit der Ehren-
amts-Agentur Unna. Des Weiteren arbeite ich 
in dem Beriech Weiterbildung der VHS und 
kümmere mich hierbei um die Angebote der 
Reihe Ehrenamt qualifiziert.

life house stemwede

Mein eigenständiges Projekt bestand darin, für die Kinder aus den Grundschulen in Unna im Rahmen von JeKits ( Jedes Kind ein 
Instrument) zwei Doppelstunden zum Thema Hawaii zu gestalten. Im Vordergrund standen dabei die Ukulele und der traditionell 
hawaiianische Hula Tanz, besonders toll fanden die Kinder den Tanz mit symbolischen Bewegungen wie Wellen, Sonnenstrahlen 
und Wasserfällen.  Ich habe durch das Projekt erleben können, dass die Kinder für einen kurzen Moment das schlechte Wetter 
vergessen haben und eine Inselatmosphäre geschaffen wurde. Ich fand es besonders schön zu sehen, wie die Kinder mit einem 
lächeln im Gesicht und bunten Blumenketten zu der hawaiianischen Musik getanzt haben.

Kristina Unger

elisa weingärtner

„Können wir wieder 
Hula Hula tanzen“ 

   Clara, 8 Jahre
„ich will nach Hawaii, 

wann fahren wir nach Hawaii, niklas?“ 
    Christian, 9 Jahre

„wo kann ich 
Ukulele lernen“

   Franziska, 8 Jahre
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Mich hat es besonders beeindruckt, wie die Kin-
der meine Vorstellungen auf ihre Art und weise 

umgesetzt haben. Dadurch präsentierten sie 
mir und den anderen Kindern in der Ag andere 
Möglichkeiten, gewisse Dinge anzugehen, die 

man selber nicht in betracht gezogen hätte.

oberstuFenkIos

Nico und ich haben  gemeinsam mit einer Klasse der Oberstufe einen Schulkiosk eröffnet. Nachdem wir einen freien Raum ge-
funden haben, haben wir in der Oberstufenkonferenz gefragt, mit welcher Klasse wir unser Projekt machen könnten. Die Lehrer 
der 11b haben sich gemeldet. Außerdem war es wichtig zu wissen, was wir verkaufen dürfen, da die Schüler nicht zu viel Zucker 
bekommen sollen. Gemeinsam mit der 11b haben wir uns dann überlegt, dass wir gerne immer montags, mittwochs und freitags 
belegte Brötchen, Knoppers, Waffeln, Wasser und Apfelschorle anbieten möchten. Die Klasse hat einen Schichtplan, Plakate und 
Flyer erstellt, sodass wir mit dem Verkauf starten konnten.

Die Christian-Morgenstern-Schule ist eine Waldorfförderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und emotionale und soziale 
Entwicklung. Morgens arbeite  ich in der siebten Klasse als Unterstützung für den Lehrer und bin anschließend von 12 bis 15 Uhr 
in der nachschulischen Betreuung tätig.

Mit dem Wunsch eine Aktivität in der Oberstufe 
durchzuführen, kam die Idee das Oberstufen-Ki-
osk neu aufzubauen. In der Oberstufenkonferenz 
musste das Thema vorgestellt und die Zusammen-
arbeit geklärt werden. Ein Klassenlehrer und eine 
Klassenlehrerin meldeten für ihre 11. Klasse Inter-
esse an und wurden so Begleiter in dem Projekt. 
Der ehemalige Raum musste hergerichtet werden. 
Mit der Hilfe eines Schülers wurde entrümpelt, 
geputzt und eingerichtet. Die Lebensmittel wur-
den zunächst in Absprache mit der großen Küche 

eingekauft. Die Brötchen wurden gemeinsam 
mit den Jugendlichen geschmiert, den Abwasch 
machten die Schüler*innen im Laufe der Zeit selb-
ständiger. Gegenseitige Hilfebereitschaft wurde 
geübt. Schließlich wurde von den FSJ lern einge-
kauft. Abgesprochene Süßigkeiten und Getränke 
waren zusätzlich im Angebot. Die Notwendigkeit 
der Abrechnung mit den Umsätzen, dem Gewinn 
und der Kassenführung nahmen die Jugendlichen 
wahr.  Die 11. Klasse machte schließlich für die 
Klassenkasse einen Gewinn von ca. 150 Euro.

lina Ajjaji Die Christian Morgenstern Schule Wuppertal ist eine Waldorf-Förderschule mit Förderschwerpunkt für 
Lernen und Emotional/Soziale Entwicklung. Wir haben ca. 250 Schüler*innen in den Klassen 1 bis 12. In 
den Klassen 1 bis 8 werden die Kinder zum großen Teil von dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin unter-
richtet. In der Oberstufe werden die Klassen von Betreuungslehrern begleitet und von Fachlehrern un-
terrichtet. Die Werkgruppen haben einen großen zeitlichen Anteil. (Schmiede, Holzwerken, Metallbau, 
Kupferbearbeitung, Hauswirtschaft, Handarbeit, Plastizieren, Malen und Gartenbau.) Die Schüler*innen 
verlassen die Schule mit den Abschlüssen H9, H 10, MR. Wir bieten eine nachschulische Betreuung an 
und eine heilpädagogische Tagesgruppe.

Der Fachbereich Bildung, Kultur und Sport ist in Velbert zuständig für die 17 Grundschulen, die Schule für Lernbehinderte 
und Kranke, 3 Hauptschulen, 2 Realschulen, 3 Gymnasien und die Gesamtschule. Außerdem verwaltet sie die 45 Sporthal-
len und Plätze auf dem Velberter Stadtgebiet.

tatort museum – kulturrucksack FIlmproJekt
In Kooperation mit dem Kulturrucksack Velbert/Heiligenhaus habe ich gemeinsam mit einer erfahrenden Bildungsreferentin 
für Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren einen Krimi-Film geleitet. Die Bildungsreferentin stellte den Kindern ihre pro-
fessionelle Kamera zur Verfügung und wir die Requisiten. Die Jugendlichen haben nicht nur geschauspielert, sie kümmerten 
sich ebenso um Ton und Regie. Nach den 4-tägigen anstrengenden Drehtagen wurde der fertig geschnittene Film zwei 
Wochen später auf einer Filmpremiere im Museum vorgestellt. Wir bereiteten Popcorn und Getränke für unsere Gäste vor. 
Ganz wie im Kino!

Kseniya Pavych · Tania Kassous

In meiner eigenverantwortlichen 
Projektarbeit habe ich unter dem 
Motto: ,,Kreativ sein‘‘, den Kindern 
eine AG angeboten, in der sie 
ohne große Vorgaben sich selbst 
kreativ ausleben konnten. Zu dem 
gehörte das Malen, Basteln und 
das Ausprobieren von verschie-
denen Experimenten. Einzige Vor-
gabe war das jeweilige Material, 
mit dem sie sich zunächst einmal 
anfreunden und auseinanderset-
zen mussten. Die Kinder hatten 
immer größere Freude daran et-
was zu kreieren, um ihren Liebs-
ten mit persönlichen Werken zu 
begeistern . Sie äußerten ebenfalls 
Wunschmaterialien und Ideen, die 
wir gemeinsam umsetzten. Zum 
Ende hin präsentierten wir auf 
dem Bewegungsfest der Schule 
,in Form einer Ausstellung unsere 
Arbeit.

Die Gemeinschaftsgrundschule Hainstraße ist eine zweizügige Städtische Ge-
meinschaftsgrundschule und liegt im Stadtteil Katernberg der Stadt Wuppertal. 
Die Schule liegt in einer kleinen grünen Oase mit einem sehr schönen Außen-
gelände. 190 Kinder besuchen augenblicklich die Schule und werden in diesem 
Schuljahr in 8 Klassen unterrichtet. Das Einzugsgebiet ist sehr ausgewogen mit 
einem gut zu integrierenden Migrantenanteil. Die Betreuung ist organisiert wie 
ein Offener Ganztag und wird in diesem Schuljahr von 137 Kindern besucht. Die 
Kinder werden von insgesamt 13 Betreuerin-
nen betreut. Neben der täglichen Hausaufga-
benbetreuung steht allen Kindern der Schule 
außer dem anregungsreichen Außengelände 
ein recht umfangreiches AG-Angebot über 
die Woche verteilt zur Verfügung.

kreatIV seIn
gemeinschaftsgrundschule hainstraße

Velbert wuppertal
wuppertal

stadt Velbert - Fb 6 bildung, 
kultur und sport

nach dem viertägigen workshop haben wir 
alle gemerkt wie anstrengend ein Filme-
dreh sein kann. Manche Szenen muss man 
ein, zwei oder auch mal 12 mal neu drehen, 
bis die Szene perfekt geworden ist. Hinzu 
kommt noch, dass die Jugendlichen ihren 
Text frei improvisiert haben.

Jenny Hedermann 
nico Heynckchristian-morgenstern-schule wuppertal
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 Junior uni ggmbh

eIn Instagram-account Für DIe JunIor unI

wuppertaler bühnen und 
sinfonieorchester gmbh

„mozart buchstabIeren“: eIne FIlmauFnahme Vom
 3. schulkonzert Des sInFonIeorchester wuppertal
In Kooperation mit einer Studentin, welche Musikpä-
dagogik studiert, habe ich eine Videoaufnahme des 
Schulkonzertes gemacht. Über diese Aufnahme wird 
die Studentin eine Arbeit verfassen. Um eine Filmauf-
nahme, bezüglich Datenschütz Gründen machen zu 
dürfen, musste ich sowohl den Orchester Vorstand als auch den Dirigenten um 
Erlaubnis bitten. Da alle Beteiligten einwilligten, musste ich nun nur noch eine 
Videokamera besorgen und habe tolle Aufnahmen machen können.

Das Sinfonieorchester Wuppertal, gegrün-
det 1862 als Elberfelder Kapelle, gehört seit 
2013 zur Wuppertaler Bühnen und Sinfo-
nieorchester GmbH. Das A-Orchester steht 
unter der Leitung von Generalmusikdirek-
torin Julia Jones und spielt seit Eröffnung 
der Historischen Stadthalle Wuppertal sei-
ne Konzerte im Wesentlichen dort. Neben 
Oper steht besonders die Educationarbeit 
im Fokus der Arbeit. Im kulturellen Leben 
der Stadt Wuppertal spielt das Sinfonieor-
chester Wuppertal seit jeher eine wichtige 
Rolle und wird seit jeher stark durch bür-
gerschaftliches Engagement unterstützt.

Mich hat es besonders beeindruckt, wie die 
Kinder sich von jeder Ag Stunde entwickelten 

und immer mehr Freude daran hatten ein 
neues lied auszuprobieren und auch in ihrer 

Art und weise dies umzusetzen. Zu dem war ich 
immer wieder davon fasziniert was die Kinder 

für schöne ideen mit einbrachten.

gemeInsames sIngen

In meiner eigenverantwortlichen Projektarbeit habe ich unter dem 
Motto: ,, Gemeinsames Singen ‚‘,  einen modernen Kinderchor in 
Form einer AG angeboten.  Meine AG fand seit März 2018 immer  
ein mal die Woche in zwei Gruppen mit jeweils 8 Kindern statt. 
Die Kinder lernten verschiedene Lieder kennen von Pop, Rap, 
80er, Filmmusik, Kindermusik bis hin zu Schlager. Dabei gab ich 
ihnen Anfangs eine Reihe von Vorschlägen an Liedern, die die 
Kinder sehr schnell annahmen und diese  sangen wir schließlich 
gemeinsam. Sie äußerten ebenfalls Wunschlieder wovon sie sich 
auf jeweils ein Lied pro Gruppe einigten, dass wir ausgiebig mit 
einer Choreo  für ein Schulkonzert am Bewegungsfest der Schule 
einstudierten.

Meine Einsatzstelle ist an der Gemeinschaftsgrundschule 
Hainstraße. Vormittags bin ich in der Schule tätig und be-
gleite die Lehrer im Unterricht und Nachmittags unterstütze 
ich die Erzieher in der Betreuung. Zum Teil kann es auch mal 
vorkommen, dass ich die Klassen auf einem Ausflug begleite.

Julia Zymla

Sophie bitter

gemeinschaftsgrundschule hainstraße

„ich hatte viel Spaß an diesem Projekt, da die teilnehmenden Kinder mit 
großem eifer bei der Sache waren und viele neue Dinge entdecken konnten. 
Außerdem war es schön zu sehen, dass die Kinder sich bereits am Anfang der 
woche auf die am Freitag anstehende Ag gefreut haben.“

Ich habe im Rahmen der offenen Ganztagsbetreuung, gemeinsam mit einer Kolle-
gin, eine Experimente-AG angeboten. In dieser AG haben wir mit den Kindern viele 
verschiedene Experimente durgeführt, z.B. Experimente mit Wasser, den Bau eines 
ewigen Terrariums, Teebeutelraketen und verschiedene Versuche zum räumlichen 
Hören. Die AG wurde für Kinder der Klassen 1-4 angeboten.
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Meine Einsatzstelle 
ist die Grundschule 
Kruppstraße in Wup-
pertal. An der Schule 
werden ungefähr 200 
Kinder unterrichtet, 
davon nehmen ca. 
100 Kinder an dem 
Angebot des OGS teil. 
Von 8-12 Uhr beglei-
te ich verschiedene 
Klassen im Unterricht, 
ab 12-16 Uhr bin ich 
in der Ganztagsbe-
treuung tätig.
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wuppertal wuppertal

Pauline Koch

Zu Beginn meines FSJs gehörten zum Online-Auftritt der Junior Uni bisher eine Homepage und eine offizielle Face-
book-Seite. Die Idee, ein Projekt im Bereich Social Media/Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen, kam mir recht schnell. 
Dabei war mir wichtig, dass eher die jüngeren Leute (also Jugendliche) Zielgruppe des Ganzen werden, weil die Juni-
or Uni gern für die Alterklasse ab 14 Jahren attraktiver werden möchte. Mit Hinblick auf die Zielgruppe habe ich dann 
in den letzten Monaten in enger Zusammenarbeit mit unserer Pressereferentin ein Konzept ausgearbeitet, dessen 
Umsetzung Ende Juni geklappt hat. Man findet den Account unter @junioruniwuppertal.

Zwischendurch hatte ich wirklich 
Zweifel, ob alles so funktioniert, 
wie ich es mir vorstelle, aber im 

endeffekt hat alles geklappt. 
nach zwei Tagen (Stand: 30.06.) 

hatte der Account schon über
50 Follower.

Die Junior Uni ist eine gemeinnützige, außerschulische Bildungseinrichtung, die sich an Kinder ab 4 Jahren und Ju-
gendliche bis hin zum Abitur richtet.  Sie bietet das ganze Jahr Kurse zum Forschen und Experimentieren in verschie-
denen Fachbereichen an. Im Fokus steht Freude am stressfreien Lernen.
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3

In Deutschland können alle Menschen, egal 
wie alt sie sind und egal woher sie kom-
men, einen Freiwilligendienst machen. Die 
Hauptsache ist, dass Sie Lust haben, in einer 
Einrichtung im Bereich Kultur und Bildung 
einige Zeit lang mitzuarbeiten. 

Weitere Infos hier: 

www. fsjkultur.nrwInhaltsVerzeIchnIs Der proJekte nach namen Der FreIwIllIgen
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Adrian, Chiara, Dortmund

Ajjaji, Lina, Wuppertal

Bambynek, Lea, Bonn

Bas, Moritz, Köln

Bauerle, Henri, Mülheim

Becker, Nils, Unna

Beginn, Dominic, Engelskirchen

Bennhardt, Linn Sheherazade, Dortmund

Benning, Olivia, Düsseldorf

Berger, Greta, Bocholt

Beyer, Merle Christin, Schwelm

Bitter, Sophie, Wuppertal

Blümel, Helena, Paderborn

Boursier, Fabrice, Monheim am Rhein

Brandkamp, Nathalie, Gütersloh

Breiken, Hannah, Dinslaken

Brezinka, Clara, Köln

Buchaly, Rene, Dinslaken

Buchner, Dominik, Monheim am Rhein

Bußkönning, Hannah Maria, Bonn

Collings, Cecilia, Köln

Corbach, Tillmann Johannes, Minden

Darssi, Chaymae, Dortmund

Debitz, Annegret, Herne

Deisner, Jakob, Aachen

Demes, Leonard, Heek-Nienborg

Dombrowski, Laura, Düsseldorf

Dückershoff, Tim, Bochum

Ebisch, Vivian, Köln

Edelhoff, Kim-Sarah, Dortmund

Elmaci, Ferhat, Dortmund

Emmrich, Paula, Essen

Erhard, Jakob Anton, Köln

Esders, Isabell, Dinslaken

Esser, Lukas, Münster

Everts, Felix, Köln

Fast, Carina, Dortmund

Fast, Eveline, Minden

Feldbrügge, Sophie Charlotte, Dortmund

Feller, Gabriel, Recklinghausen

Fischer, Nils, Greven

Flosdorf, Nora, Bonn

Fürst, Leon, Siegen

Gajda, Lars, Duisburg

Gamoori, Mina, Düsseldorf

Gauss, Lucia Catarina, Düsseldorf

Geilen, Simon, Aachen

Geiß, Lea, Heimbach

Giering, Michelle, Dortmund

Greiner-Hiero, Lena, Bochum

Gröblinghoff, Helena, Köln

Gropp, Jan David, Duisburg

Groß, Philip, Minden

Größbrink, Anna, Gladbeck

Grüwaz, Marcel, Gütersloh

Gulde, Jannis, Schwalmtal-Waldniel

Gunter, Christian, Düsseldorf

Hagenkötter, Anne, Bonn

Hahn, Jona, Bielefeld

Halama, Nathalie, Neuss

Haubner, Lea, Dortmund

Hauptmeier, Nico, Minden

Hedermann, Jenny, Wuppertal

Helios, Adriane, Düsseldorf

Hellwig, Lina

Herter, Björn, Dortmund

Heynck, Nico, Wuppertal

Hildebrandt, Nele, Minden

Hirsch, Niklas, Unna

Holtmann, Lorelei, Düsseldorf

Holzhäuser, Erik, Münster

Hoppe, Leonie, Dortmund

Hren, Leonie, Düsseldorf

Janßen, Janina, Solingen

Jaschke, Enrico, Hamm

Jenke, Charlotte, Gladbeck

Kamper, Leonora, Krefeld

Kassous, Tania

Kauth, Emil Ruben, Düsseldorf

Keller, Paula, Essen

Kern, Zoé, Neuss

Klinke, Sonja, Büren-Wewelsburg

Klotz, Jan Willem, Dortmund

Kluge, Lukas, Paderborn

Knizia, Marc Raphael, Detmold

Knoke, Katrin, Gladbeck

Koch, Pauline, Wuppertal

Köhn, Henriette, Detmold

Köhner, Clara

Kotthoff, Luise, Münster

Krah, Lotta, Minden

Kraß, Hendrik, Bonn

Kraus, Maximilian, Oberhausen

Krebbers, Janis, Kleve

Kreft, Jan Malte, Minden

Kremer, Tomke, Aachen

Krey, Sophia, Neuenkirchen

Kucharz, Bianca, Dortmund

Landwehr, Philipp, Paderborn

Leng, Tobias, Aachen

Lenzen, Simon, Aachen

Lünebach, Niklas, Euskirchen

Magirius, Camille, Bergisch-Gladbach

Maier, Anna Luisa, Aachen

May, Luis Jonas, Köln

Meier, Shalia Sophie, Minden

Meinert, Laura, Detmold

Mende, Jule, Brakel

Mittrop, Christine, Düsseldorf

Mocerino, Giuliana, Leverkusen

Müller, Jonas, Düsseldorf

Müller, Viktoria, Düsseldorf

Murtic, Melisa, Gelsenkirchen

Näckel, Jonah, Düsseldorf

Ndiaye, Djiby, Köln

Neuhaus, Kaya, Hamm

Neuhausen, Lilli Johanna, Düsseldorf

Niermann, Lara, Ahlen

Ohrem, Jessica, Köln

Panten, Anne, Detmold

Paquignon, Victoria, Köln

Pattri, Vanessa, Krefeld

Pavych, Kseniya, Velbert

Peekhaus, Hannah, Bonn

Perrone, Celine, Düsseldorf

Pfeil, Vivien, Jüchen

Pfening, Alina, Langenfeld

Pflüger, Mia, Bonn

Pies, Hannah, Langenfeld

Pizzi Mauro, Heloá, Detmold

Pohl, Lena-Marie, Köln

Pohl, Feline, Paderborn

Posingies, Mira, Dortmund

Radtke, Maren, Aachen

Rassow, Carolin, Haan

Rehmann, Lena, Bielefeld

Reiffs, Gianna, Krefeld

Reinhardt, Charlotte, Bochum

Rettig, Janina, Essen

Rimachi Romero, Lena, Münster

Römer, Elena, Schwelm

Roshdestvenskaya, Valeria, Münster

Roth, Benedikt, Ratingen

Ruholl, Esther, Düsseldorf

Rus, Alina Valera

Saddey, Carolin, Bochum

Saigge, Paula, Monheim am Rhein

Saral, Meryem, Düsseldorf

Schäfer, Lea, Havixbeck

Schäfers, Julia, Ratingen

Schmidt, Karoline, Schleiden

Schmidt, Ekatharina, Solingen

Schmiedeskamp, Friederike, Bielefeld

Schmitt, Lara, Dortmund

Schmitz, Tobias, Bonn

Schmucker, Cordelia, Bonn

Schoop, Paula, Aachen

Schwentikowski, Marie, Düsseldorf

Selmi, Samira, Monheim am Rhein

Simons, Kerstin, Köln

Steinbach, Sarah, Duisburg

Steinkötter, Richard, Bochum

Stenkamp, Hanna, Bocholt

Taron, Lea, Lüdenscheid

Teipel, Julia

Termathe, Hannah, Herne

Thalheim, Sarah, Köln

Töpfer, Johanna, Dortmund

Trapp, Martina, Neuss

Trier, Julian, Wuppertal

Tünnermann, Henrike, Dortmund

Unger, Kristina, Stemwede

Vieth, Henrik

Volberg, Sebastian, Leverkusen

Weber, Enza, Monheim am Rhein

Weidle, Emily Rose, Bottrop

Weingardt, Felicia, Dortmund

Weingärtner, Elisa, Stemwede

Wesselmann, Gabriel, Herne

Wetter, Paula

Wiebe, Kristoffer, Bonn

Wielage, Luca Helena, Köln

Witthoff, Lucy-Sophie, Bonn

Wöllnitz, Henriette, Bonn

Wortmann, Leonie Elin, Monheim am Rhein

Woth, Hannah, Köln

Würker, Lotta, Siegburg

Ziemann, Nina-Marie

Zouyene, Marilu, Köln

Zymla, Julia, Wuppertal
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