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Das Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur hat sich in Nordrhein-West-

falen in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert. Im gesamten 

Spektrum der Kultureinrichtungen – von Bibliotheken über Museen 

und Theater bis hin zu Sinfonieorchestern – sind die Freiwilligen 

innerhalb kurzer Zeit zu einer willkommenen Unterstützung der 

Arbeit in den kulturellen Institutionen geworden. Gleichzeitig ist es 

gelungen, für eine Vielzahl von jungen Menschen durch den „Blick 

hinter die Kulissen“ eine Beziehung zum kulturellen Leben entste-

hen zu lassen, die dem normalen Zuschauer oder Besucher ver-

schlossen bleibt. Die Kultureinrichtungen sind damit zu Orten der 

informellen Bildung geworden, von denen die jungen Menschen in 

vielerlei Hinsicht etwas für ihr weiteres Leben mitnehmen können. 

Dieses Bildungsjahr ist auch eine persönliche Bereicherung jedes 

Einzelnen.

 Ich freue mich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Kultureinrichtungen, ohne deren verantwortungsvolles En-

gagement die Arbeit der Freiwilligen nicht in einer solchen Vielfalt 

und auf so hohem Niveau durchgeführt werden könnte, ebenfalls 

sehr positive Erfahrungen mit den Freiwilligen gemacht haben. Die 

vorliegende Broschüre stellt die Ergebnisse einer Befragung der 
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Einsatzstellen vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden 

den frischen Wind und die neuen Ideen, die die jungen Menschen 

mitbringen, als eine Bereicherung. Auch die Rückmeldung, dass die 

Freiwilligen Kontakte zu neuen Zielgruppen eröffnen und ihre Erfah-

rungen im Umgang mit den Neuen Medien einbringen, zeigt, dass 

alle von der Mitarbeit der Freiwilligen profitieren. 

 Ich hoffe, dass sich das Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur 

weiterhin bei allen Beteiligten großer Beliebtheit erfreut und Instituti-

onen auch in Zukunft vielen jungen Menschen die Möglichkeit zum 

bürgerschaftlichen Engagement eröffnen werden.

Ute Schäfer

Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

des Landes Nordrhein-Westfalen
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„Wenn es das Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur nicht schon gäbe, müsste 

man es erfinden!“ – so formuliert eine befragte Einsatzstelle ihr Fazit 

zum Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur.

Insgesamt beurteilen 94 Prozent der Kultureinrichtungen das Freiwil-

lige Soziale Jahr in der Kultur als ein Erfolgsmodell, das ihre Erwar-

tungen erfüllt und sogar übertroffen hat. Sie loben den Enthusiasmus 

und die vielfältigen Impulse, die die jungen Menschen in die Arbeit 

einbringen, ebenso wie deren tatkräftige Einsatzbereitschaft, die ei-

genverantwortlichen Aktivitäten oder die Fähigkeit, in einem Team 

mitzuwirken. So profitieren die Einsatzstellen vom Engagement und 

von der Kreativität der Freiwilligen, während diese von den vielfälti-

gen Herausforderungen, der Unterstützung bei ihrer Berufsorientie-

rung, vom Entdecken und Fördern der eigenen Potenziale und vom 

Gemeinschaftsgefühl zwischen den jungen Menschen schwärmen. 

 Für Nordrhein-Westfalen übernahm im Jahr 2007 die Lan-

desarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. in Koopera-

tion mit der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V. die 

Trägerschaft für das Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur. Gestartet 
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wurde mit 45 Einsatzstellen, im Jahr 2011/2012 sind es bereits 163. 

Das Interesse der jungen Menschen für ein einjähriges kulturelles 

Engagement in Nordrhein-Westfalen ist allerdings erheblich grö-

ßer: Die Bewerberzahl lag bei über 1.400, sodass letztlich nur etwa 

11 Prozent der Jugendlichen eine Stelle erhalten konnten.  Dieses 

Missverhältnis sollte Ansporn sein, das Freiwillige Soziale Jahr in 

der Kultur auszubauen, weiter zu qualifizieren, politisch abzusi-

chern und letztlich zusätzliche Einsatzstellen zu schaffen.

 Die positiven Rückmeldungen von Kultureinrichtungen 

und Freiwilligen sowie die intensive Nachfrage der Jugendlichen 

zeigen, dass der Bedarf groß ist und bei Weitem noch nicht ge-

deckt werden konnte. 

 Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW 

e.V. und die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V. 

werden konsequent gemeinsame Perspektiven für eine Weiterent-

Kurt Eichler        Dieter Damm

Vorsitzender         Vorsitzender

Landesvereinigung Kulturelle       Landesarbeitsgemeinschaft

Jugendarbeit NRW e.V.        Arbeit Bildung Kultur NRW e.V.

wicklung entwerfen und ihre erfolgreiche Kooperation für dieses Pro-

gramm in Nordrhein-Westfalen fortsetzen.

 Gedankt sei an dieser Stelle allen Institutionen für ihr En-

gagement und die kontinuierliche Bereitschaft, Jugendlichen eine 

Einsatzstelle im Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur anzubieten.
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Das FSJ bietet zum einen 
dem Freiwilligen die 
Möglichkeit, Einblicke 
in die Berufswelt zu 
bekommen, und zum 
anderen bietet es der 
Einsatzstelle die Möglichkeit, 
neue, frische Impulse 
von außen zu erfahren.

„

„
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Für eine vorhergehende Studie wurden Jugendliche, die sich für ein 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Kultur in Nordrhein-Westfalen 

entschieden hatten, zu ihren Erfahrungen befragt. Die Befragung 

zeigte, dass die sogenannten „Freiwilligen“ Begeisterung und Enthu-

siasmus mit in die Institutionen bringen, die ihnen einen Einsatzplatz 

für ihr FSJ Kultur bieten. Zugleich veranschaulicht die Evaluation, dass 

die Jugendlichen durch dieses Jahr Orientierung in einer zunehmend 

unüberschaubaren Berufswelt finden. Die Freiwilligen erleben ihr FSJ 

Kultur als durchweg positiv, sie fühlen sich gestärkt durch ihre Entschei-

dung, ein Jahr in einer Kulturinstitution mitzuarbeiten, und unterstützt 

von ihren Vorgesetzten im Betrieb sowie dem Team des Trägers. 

 Nun stellt sich ergänzend die Frage, wie Menschen, die in 

Kultureinrichtungen oder Institutionen der Soziokultur ein FSJ Kultur 

anbieten, dieses Jahr erleben. Zu diesem Zweck entstand eine neue 

Befragung, diesmal gerichtet an Einsatzstellenleitungen.
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Durch das FSJ 
besteht die 
Möglichkeit, 
mit einem 
engagierten 
Jugendlichen 
Projekte zu 
realisieren, an 
die man sich 
so nicht heran-
gewagt hätte.                                                                   „

„
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Was im Jahr 2001 als Modellprojekt begann, hat sich mittlerweile 

als fester Bestandteil der Kulturlandschaft Nordrhein-Westfalens 

etabliert. Junge Menschen können sich ein Jahr lang in kulturel-

len Einrichtungen, Initiativen und Projekten engagieren, vorbe-

rufliche Erfahrungen sammeln und sich gemeinsam mit anderen 

Freiwilligen im begleitenden Bildungsprogramm des FSJ Kultur 

weiterentwickeln.

 Für Nordrhein-Westfalen übernahm im Jahr 2007 die 

Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. in 

Kooperation mit der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit 

NRW e.V. die Trägerschaft für das FSJ Kultur. Es folgte eine bei-

spiellose Erfolgsgeschichte. 

 Beim Startschuss für das FSJ Kultur in Nordrhein-Westfalen 

standen 45 Einsatzstellen für Freiwillige zur Verfügung. Nach nur 

vier Jahren sind es nun landesweit mehr als dreimal so viele Ein-

satzstellen, insgesamt 163. 

 Das Interesse an einem einjährigen kulturellen Engage-

ment ist in Nordrhein-Westfalen enorm gestiegen. Interessierten 

sich im Jahrgang 2009/2010 noch 600 junge Menschen für ein FSJ 

Kultur, so wuchs die Anzahl bereits in den Jahren 2011/2012 auf 

Das FSJ bringt 
frischen Wind 
in unsere 
Einrichtung!                   „
„
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über 1.400 Bewerber und Bewerberinnen. Das bedeutet ein Wachs-

tum von fast 250 Prozent.

 Doch nicht nur für die Jugendlichen ist das FSJ Kultur eine 

gelungene Chance zur Orientierung. Auch Kultureinrichtungen ha-

ben zunehmendes Interesse gezeigt, einen Einsatzplatz anzubie-

ten. Rückmeldungen wie die folgende zeigen, dass beide Seiten 

aus dem FSJ Kultur einen Gewinn ziehen:

„Das FSJ Kultur bedeutet für das Projekt PopCamp des Deutschen Musikrats 

eine ungemeine Bereicherung. Die Freiwilligen bringen Engagement, Wissen 

über projektbezogene Themenbereiche und viele Ideen mit in das Projekt, 

welche unsere Arbeit adäquat ergänzen. Jedes Jahr wird uns durch das FSJ 

Kultur eine Vielzahl von qualifizierten Jugendlichen für den Freiwilligendienst 

angeboten und es fällt uns immer schwer, aus den vielen guten Empfehlun-

gen jemanden auszuwählen. Besonders zu schätzen sind die Bildungstage 

und Seminare, an welchen die Freiwilligen teilnehmen müssen. Hier erlangen 

die Freiwilligen ein Wissen, welches in unserem Projekt sofort eingesetzt 

werden kann.“ 

Nathalie Braun / Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH

Eine tolle 
Chance für die 
Freiwilligen 
wie die Ein-
satzstellen!                                                                                                                                  
                                                                                  

Wir sind jetzt 
schon ziemlich zufrie-
den, möchten aber 
ein eigenverantwort-
liches Projekt für den 
FSJler noch verstärkt 
betreuen und 
anregen. „

„
„

„
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Was ist das FSJ Kultur? 

Im FSJ Kultur verpflichten sich Jugendliche im Alter zwischen 16 und 

27 Jahren, ein Jahr lang in einer kulturellen Einrichtung mitzuarbei-

ten und während dieser Zeit ein eigenes Projekt durchzuführen. Da-

für erhalten sie ein monatliches Taschengeld von 300 Euro.  

Wer sind die Freiwilligen? 

In der Regel sind es Abiturienten und Abiturientinnen, die sich für 

das FSJ Kultur entscheiden, darunter überwiegend Frauen (etwa 

zwei Drittel). Ob junge Frauen oder junge Männer – alle sind hoch-

motiviert und engagiert. Viele erhoffen sich vom FSJ Kultur eine Ori-

entierung für ihre Berufswahl. Häufig haben die Jugendlichen auch 

bereits eine ganz konkrete Vorstellung, welchen Karriereweg sie 

später einmal im Bereich Kultur einschlagen werden. 

Welche Einsatzstellen gibt es? 

Mögliche Einsatzstellen für das FSJ Kultur sind Einrichtungen aller 

Kultursparten: Museen, Theater, Bibliotheken, Medienzentren, Mu-

sikschulen und -verbände, Kulturämter, Jugendkunstschulen, kultu-

relle Arbeitsgemeinschaften oder soziokulturelle Institutionen. 

Was für Leistungen werden von Einrichtungen 

im FSJ Kultur erbracht?

Die Einsatzstelle beteiligt sich mit einem Betrag von 575 Euro pro 

Monat (Stand: November 2011) an den anfallenden Kosten für das 

FSJ Kultur. Darin enthalten sind Taschengeld, Fahrtkosten sowie So-

zialversicherungsbeiträge und Bildungsumlagen. Darüber hinaus 

übernimmt die Einsatzstelle die Verantwortung für die fachliche und 

pädagogische Begleitung der Freiwilligen vor Ort. Sie erschließt den 

Jugendlichen ein Tätigkeitsfeld unter Berücksichtigung ihrer Fähig-

keiten, ihres Alters und ihrer spezifischen Interessen. 

Das FSJ ist eine 
wunderbare Möglichkeit 
für junge Menschen, 
eine berufliche 
Orientierung zu finden, 
und häufig wertvolle 
Unterstützung für 
die Einsatzstellen.
                                                                                     

„

„
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Symbiose des 
Gebens und 
Nehmens mit 
Lerneffekten 
auf beiden 
Seiten.

Eine gewinnbringende 
und wertvolle 
Institution für die 
Beteiligten und 
eine Bereicherung
für die kulturelle 
Landschaft.

Die Mitarbeit 
eines FSJlers ist 
in unserem 
Betrieb inzwischen 
unabdingbar, 
wir schätzen diese 
Unterstützung 
sehr.

„

„

„

„

„

„
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Das zunehmende Interesse von Institutionen, einen Einsatzplatz für 

ein FSJ Kultur anzubieten, liegt nach erster Einschätzung vor allem 

darin begründet, dass Jugendliche frischen Wind mitbringen, der 

eine Institution beleben kann. Jugendliche repräsentieren nicht nur 

eine andere Generation, sondern zugleich auch einen anderen 

Zeitgeist. Was für Jugendliche heute noch „angesagt“ ist, kann mor-

gen zur Mode werden und übermorgen zum Standard. 

Die Freiwilligen bringen zudem oft alles mit, was sich ein Arbeit-

geber von seinen Mitarbeitern nur wünschen kann: Engagement, 

Begeisterung, Enthusiasmus, Motivation. Das Gelingen eines Vor-

habens stellt für sie nicht nur ein Ziel dar, das es zu erreichen gilt, 

sondern ist eine Etappe auf dem Weg eines Lern- und Entwicklungs-

prozesses, der neugierig angegangen wird. 

„Nach fünf Jahren Erfahrung mit dem FSJ Kultur in der Geschäftsstelle des 

Landesverbandes der Musikschulen in NRW: Die jungen Mitarbeiter sind 

eine wirkliche Bereicherung für die Arbeit des Landesverbandes – wir lernen 

viel von ihrer unvoreingenommenen Sicht auf die Dinge, aber wir merken 

auch jeden Tag aufs Neue, wie wichtig es für die Freiwilligen ist, nach der 

Schulausbildung in Kontakt zu kommen mit der Realität des Arbeitsfeldes 

Kultur. Der Entwicklungsprozess innerhalb der zwölf Monate ist erstaunlich 

groß, Erwartungen müssen korrigiert und Zukunftspläne gemeinsam neu 

verhandelt werden. Aber jeder einzelne hat bisher nach seiner Zeit bei uns 

seinen persönlichen Einstieg in das Kulturleben durch Studien- oder Berufs-

wahl gefunden. Und immer waren die Erfahrungen des Freiwilligen Sozialen 

Jahres in der Kultur dabei von entscheidender und nachhaltiger Bedeutung.“

Annegret Schwiening-Scherl / Landesverband der Musikschulen in NRW e.V.
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Das gemeinsame Lernen voneinander und die Arbeit im Team ei-

ner kulturellen Einrichtung sind für alle Beteiligten eine spannende 

und bereichernde Herausforderung. Die Freiwilligen bringen sich 

mit all ihren Stärken ein. Freude und Begeisterung äußern sich in 

einem Höchstmaß an Flexibilität und großer Identifikation mit vie-

len Aspekten der alltäglichen Arbeitsanforderungen innerhalb der 

Institution.

„Das FSJ Kultur bietet uns die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, die von Dauer 

sind. Auch nach dem FSJ Kultur bleiben viele ehemalige Freiwillige der Einrich-

tung treu und engagieren sich. Darüber hinaus ist es selbstverständlich immer 

wieder erfrischend, neue Eindrücke und Sichtweisen in das bestehende Team 

zu bringen.“ Ubald Stark / Kultur- und Freizeitzentrum / Der Club – Heiligenhaus 

Freiwillige im FSJ Kultur unterstützen nicht nur die tägliche Arbeit in 

Kultureinrichtungen, sondern setzen auch inhaltliche Impulse. Im 

FSJ Kultur gewinnen und entdecken die Einsatzstellen motivierte 

und engagierte Kräfte mit unmittelbarem Bezug zur kulturellen Le-

benswelt und Lebensrealität Jugendlicher.  

„Der Einsatz eines FSJlers in unserer Musikschule ist durchweg eine Berei-

cherung. Neue, junge Ideen zeigen uns eine neue Sichtweise auf Angebote, 

Teilnehmer und Arbeitsabläufe. Den hochmotivierten jungen Leuten bringt 

dieses Jahr einen Einblick in die vielfältige und auch nicht immer leichte 

Arbeit kulturtreibender Institutionen, die immer auch als freiwillige Leistung 

einer Kommune auf dem Prüfstand stehen.“

Brigitte Bleser / Musikschulleitung / Kultur- und Weiterbildungsbetrieb der 

Stadt Schwerte

Während die Freiwilligen 
erste Arbeitserfahrungen 
sammeln und das Jahr zur 
beruflichen Orientierung nutzen, 
können die Einsatzstellen 
von frischer Kreativität 
und junger Begeisterung 
für Kultur profitieren.

Eine jugendlich 
frische Brise 
in der Jugend-
kunstschule. 

„

„

„
„
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Auch das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 stellt die 

Bedeutung heraus, die gerade dem Engagement Jugendlicher zu-

kommt. Die Unterstützung der Aktivitäten junger Menschen ist eine 

Investition in die Bildung und in die Zukunft kultureller Teilnahme 

und Teilhabe. Das FSJ Kultur ermöglicht darüber hinaus eine lang-

jährige Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeit in den teilnehmenden 

Institutionen. Zugleich eröffnet das jugendliche Engagement den 

Einrichtungen vielfältige Anlässe und Inspirationen zur wirkungsvol-

len Öffentlichkeitsarbeit.

„Ohne das FSJ hätten wir ein wunderbares Ausstellungsprojekt 

weniger gehabt!“ Claudia Gottfried / LVR-Industriemuseum Ratingen

Innerhalb des FSJ Kultur entwickeln die Freiwilligen eine eigene 

Idee, sozusagen ein kulturelles Gesellenstück, das in Kooperation 

mit der Institution, in der sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr verbringen, 

umgesetzt wird. Dieses eigene Projekt der Jugendlichen kann für 

die Einsatzstelle eine weitere Bereicherung darstellen. Am Schau-

spielhaus Bochum zum Beispiel initiierte ein Freiwilliger mit seinem 

Projekt „Poetry Slam“ diese inzwischen bundesweit sehr beliebte 

und äußerst erfolgreiche Form der Literatur-Performance. Am Thea-

ter Aachen führten Jugendliche einen Workshop-Tag mit Kindern 

durch. Ein von Freiwilligen produzierter Film porträtiert das Kin-

derorchester Ruhr, zahlreiche Kurzfilme Jugendlicher im FSJ Kultur 

dokumentieren die tägliche Arbeit in den jeweiligen Institutionen. 

Freiwillige peppen Homepages „ihrer“ Institutionen auf. Natürlich 

helfen die Freiwilligen während ihres FSJ Kultur auch bei der alltäg-

lichen Arbeit in ihrer Einsatzstelle tatkräftig mit. Und im Bereich der 

Neuen Medien, zum Beispiel PC und Internet, bringen Jugendliche 

oft wertvolles Know-how mit.

„Freiwillige im Sozialen Jahr in der Kultur verändern Einsatzstellen positiv 

und auf Dauer. Sie bringen nicht nur frischen Wind und junge Ideen, sondern 

auch besondere Kompetenzen in die Einrichtungen. Unseren ersten beiden 

Freiwilligen verdanken wir den Online-Award, der im Rahmen des Jugendkul-

turpreises NRW ein internetbasiertes Publikumsvoting möglich macht.“

Nadja Höll / Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / 

Jugendkunstschulen NRW e.V.
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Das FSJ bringt 
frischen Wind 
in unsere Reihen 
durch den unverstellten 
Blick des Freiwilligen, 
Entlastung für das 
Referat und ein gutes 
Gefühl, dem jungen 
Menschen bei der 
Berufsorientierung 
zu helfen.

„

„
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Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kultur in Nordrhein-

Westfalen ist die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Arbeit Bildung 

Kultur NRW e.V. in Kooperation mit der Landesvereinigung Kulturelle 

Jugendarbeit (LKJ) NRW e.V. Beide Träger beraten Institutionen zu al-

len Aspekten des FSJ Kultur und eines Einsatzes von Jugendlichen im 

jeweiligen Kulturbetrieb. Die Begleitung umfasst auch alle finanziel-

len und pädagogischen Fragen und unterstützt die Einsatzstelle da-

rin, die Arbeit der Freiwilligen nach den bundesweit gesetzten Qua-

litätsstandards auszurichten. Mindestens einmal im Jahr besuchen 

Fachreferenten der LAG Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. die Institutio-

nen, um vor Ort Fragen zu klären und – wenn nötig  – Hilfestellung 

zu leisten. 

 Vertreter und Vertreterinnen der Einsatzstellen und der Trä-

ger treffen sich einmal pro Jahr beim sogenannten „Einsatzstellen-

treffen“. Hier entstehen Netzwerke, wenn zum Beispiel das Theater 

einer Stadt und die Kleinkunstbühnen einer anderen Stadt laut dar-

über nachdenken, ob und wie gemeinsame Aktionen realisiert wer-

den könnten, oder wenn ein Museum mit einem Archiv oder einer 

Bibliothek kooperieren will. Synergien ergeben sich, ein fachlicher 

Austausch findet statt, oft über das FSJ Kultur hinaus. Die Begegnung 

an einem gemeinsamen Tisch ist immer auch eine Fortbildung der 

Vertretungen der Institutionen. 

 Gemeinsam mit der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- 

und Jugendbildung e.V. entwickeln LAG Arbeit Bildung Kultur NRW 

e.V. und LKJ NRW e.V. pädagogische Konzepte und Rahmenbedin-

gungen sowie Perspektiven, um den Bereich FSJ stetig auszubauen.

 Der Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kultur wird in Nord-

rhein-Westfalen ebenfalls durch die LAG Arbeit Bildung Kultur NRW 

e.V. und die LKJ NRW e.V. realisiert. Zukünftig werden zudem Plätze 

im Bereich FSJ Politik, FSJ Schule und FSJ Kultur für benachteiligte Ju-

gendliche angeboten. 

 Der Bereich der Weiterbildung Jugendlicher nimmt während 

des Freiwilligen Sozialen Jahres einen großen Stellenwert ein und wird 

durch die LAG Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. koordiniert und ausge-

führt. Die Freiwilligen nehmen an 25 Bildungstagen teil. Hier werden 

die jungen Menschen nachhaltig bei ihrer Suche nach Perspektiven, 

persönlicher Identität und beruflicher Orientierung gefördert und lernen, 

das eigene Potenzial zu aktivieren. Der Trägerverbund des FSJ Kultur 

bietet ein ganzheitliches Qualitätskonzept an, das beinhaltet, die Frei-

willigen dort abzuholen, wo sie sich individuell gerade befinden. 
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Ein schönes Projekt, 
eine Win-win-Situation 
für alle Beteiligten!„

„
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Die zweite Evaluationsstudie, die im November 2011 durchgeführt 

wurde, ist ganz den Einsatzstellen selbst und deren bisherigen Er-

fahrungen mit dem FSJ Kultur gewidmet. Hier ist die Zielsetzung, 

Feedback zu Nutzen und Wirksamkeit der vom Träger zur Verfügung 

gestellten Angebote und zur Rolle der Freiwilligen zu bekommen, 

diesmal aus Sicht der Einsatzstellen. Darüber hinaus sollen Verbes-

serungsvorschläge gesammelt und – aufbauend auf den Ergebnis-

sen der Studie – die Arbeit des Trägers für alle Beteiligten weiter 

optimiert werden.  

Neben Daten zur Einsatzstelle selbst werden daher Fragen zum 

Nutzen der Freiwilligen für den Kulturbetrieb, zu für die Arbeit in der 

Einsatzstelle wichtigen Kompetenzen und zur Mentorenrolle der be-

treuenden Personen gestellt. Weitere Fragengruppen betreffen die 

Einsatzstellenbesuche durch Mitarbeiter des Trägers und die Ein-

satzstellentreffen. Zum Abschluss wird noch um ein Fazit bezüglich 

des FSJ Kultur aus Sicht der Einsatzstellen gebeten.

 Wie in der vorangegangenen Befragung der Freiwilligen 

werden auch hier größtenteils Fragen mit vorgegebenen Antwortka-

tegorien verwendet und die Ergebnisse statistisch zu prozentualen 

Häufigkeiten zusammengefasst. Die Fragen werden durchgehend 

als Aussagen formuliert, die auf einer vierstufigen Skala mit den Ka-

tegorien „trifft zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft nicht 

zu“ beantwortet werden. In den Ergebnisdiagrammen ist die Ge-

samtzahl der abgegebenen Bewertungen (N) jeweils angegeben. 

Das FSJ Kultur 
ist ein Gewinn
für unsere 
Einrichtung, für 
den/die Freiwilligen, 
für die Gesellschaft.

„

„
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Das FSJ Kul-
tur ist zu einer 
tragenden Säule 
bei unserer 
Jugend- und 
Kulturarbeit 
geworden.„

„
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An der online durchgeführten Befragung nahmen 86 von insge-

samt 163 existierenden Einsatzstellen teil, was einer bemerkenswert 

hohen Rücklaufquote von 53 Prozent entspricht. Die Einsatzstellen 

selbst sind über ganz Nordrhein-Westfalen verteilt und decken das 

gesamte Spektrum öffentlicher Kulturinstitutionen von Bibliotheken 

über Museen und Theater bis hin zu Sinfonieorchestern ab.

  Ein Überblick über die Anzahl der von den Einsatzstellen 

kontaktierten Besucher pro Jahr zeigt die gesamte Bandbreite in 

diesem Bereich. Einige Abteilungen, wie zum Beispiel  interne Ver-

waltungen in den Einsatzstellen, haben ihrer Aufgabe entsprechend 

keinen nennenswerten Publikumsverkehr, der größte Teil der Institu-

tionen hingegen empfängt mehr als 10.000 Besucher pro Jahr. 

Die jungen Menschen 
bereichern unser 
Team und ihre 
Sichtweise auf die 
Dinge erweitert
den Blickwinkel.

„

„

Ungefähre Anzahl der Besucherkontakte pro Jahr
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Unser Team wird 
durch einen inter-
essierten, reflektie-
renden und kreati-
ven Menschen im 
Alter des beruf-
lichen Einstiegs 
bereichert.
                                               

„

„
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Bemerkenswert ist, dass nicht nur die pure Möglichkeit der Unterstützung, son-

dern auch die Qualität der Unterstützung als sehr positiv gesehen wird, also 

ein für beide Seiten sehr zufriedenstellendes Ergebnis entsteht: 72 Prozent der 

Einsatzstellen stimmen ganz und kumuliert 99 Prozent stimmen ganz oder teil-

weise der Aussage zu, dass die Freiwilligen nach einer angemessenen Ein-

arbeitung eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen, sodass man von einer 

echten und substanziellen Arbeitsentlastung für den Betrieb sprechen kann.

Der gesamte Kulturbereich leidet nunmehr seit Jahrzehnten an schrumpfen-

den Budgets und damit einhergehenden stark reduzierten Personalbeständen. 

Vor diesem Hintergrund überraschen die entsprechenden Umfrageergebnisse 

nicht, lassen es aber auch nicht an Klarheit in der Aussage fehlen. 97 Prozent 

der Einsatzstellen sehen in den Freiwilligen eine willkommene Unterstützung in 

ihren Arbeitsabläufen.

Die Freiwilligen übernehmen nach einer angemessenen 
Einarbeitung eigenverantwortlich Aufgaben

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

Diese Aussage geht der Frage nach, inwiefern die Freiwilligen als junge und 

unbelastete Teameinsteiger in der Lage sind, althergebrachte allgemeine Ar-

beitsstrukturen und -abläufe durch ihre frische Perspektive mit neuen Ideen zu 

bereichern. Insgesamt 87 Prozent der befragten Einsatzstellen stimmen der 

Aussage zu, dass die Freiwilligen frischen Wind und neue Ideen in die generel-

le Arbeit der Einsatzstelle einbringen.

Die Freiwilligen bieten eine willkommene Unterstützung 
in unseren Arbeitsabläufen

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

Die Freiwilligen bringen neue Ideen und frischen Wind 
in unsere Arbeit ein

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu
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Die nächsten Fragen tragen der gegenwärtigen rasanten technischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Veränderung der Medienlandschaft und dem damit 

verbundenen generationsgebundenen Erfahrungs- und Kompetenzgefälle in 

beide Richtungen Rechnung. Inwieweit gelingt es durch die Freiwilligen, eta-

blierte Kulturtradition, -rezeption und -produktion mit den Wahrnehmungs-, 

Kommunikations- und Kreativitätsgewohnheiten der jungen Menschen zusam-

menzubringen? Fast die Hälfte der Einsatzstellen (48 Prozent) geben an, dass 

ihnen die Freiwilligen Kontakte zu neuen Zielgruppen ermöglichen. 

75 Prozent stimmen ganz oder teilweise der Aussage zu, dass über die Freiwil-

ligen bereichernde Erfahrungen mit den aktuellen Jugendszenen stattfinden.

Das gleiche Ergebnis zeigt sich bei der Frage zur Bereicherung der Kernaufga-

be der Einsatzstellen, der Kulturarbeit, durch die Freiwilligen mit ihren Sichtwei-

sen und Ideen: Auch hier sehen insgesamt 87 Prozent der befragten Institutio-

nen einen positiven Effekt im Fokusbereich ihrer Arbeit.  

Die Freiwilligen  ermöglichen uns Kontakte zu neuen Zielgruppen

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Die Freiwilligen  bereichern unsere Erfahrung 
mit den aktuellen Jugendszenen

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Die Freiwilligen bereichern unsere Kulturarbeit 
durch ihre Sichtweisen und Ideen

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu
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Die nächste Frage zielt auf eine eventuelle Weiterführung der Zusammenarbeit 

nach dem FSJ Kultur ab. Inwieweit wird die Möglichkeit einer einjährigen Pro-

bezeit im FSJ Kultur für den Betrieb genutzt und trägt darüber hinaus Früchte 

für beide Seiten? Über ein Drittel der befragten Institutionen (36 Prozent) mit 

Erfahrungen über den ersten Freiwilligeneinsatz hinaus bestätigen insgesamt 

die Aussage, dass Freiwillige nach dem Ablauf des FSJ ehrenamtlich oder als 

Honorarkraft bei ihnen weiter beschäftigt werden.

Über zwei Drittel (66 Prozent) der Kulturbetriebe nutzen die Erfahrungen der 

jungen Menschen mit den Neuen Medien für ihre Arbeit.

Insgesamt immerhin noch 46 Prozent der Institutionen erschließen sich durch die 

Freiwilligen neue Kommunikationsmöglichkeiten in der Welt der digitalen Medien.

 

Die Freiwilligen arbeiten nach dem Ablauf ihres FSJ 
bei uns ehrenamtlich oder als Honorarkraft weiter

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Die Freiwilligen erschließen uns neue Möglichkeiten für unsere 
Kommunikation in der digitalen Welt

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Die Freiwilligen bringen ihre Erfahrungen im Umgang 
mit Neuen Medien in unsere Arbeit ein

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu
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Im letzten Befragungsabschnitt zu den Freiwilligen werden die in 

der Berufseignungsdiagnostik üblicherweise mit beruflichem Erfolg 

in Verbindung gebrachten persönlichen und sozialen Kompetenzen 

abgefragt. Auch hier, im professionellen Kulturbereich, zeigt sich die 

branchenübergreifende Wichtigkeit der allgemeinen Arbeitstugen-

den, sodass das FSJ Kultur für die Freiwilligen eine gute praktische 

Vorbereitung für die spätere berufliche Karriere auch jenseits der 

Kulturbranche bietet. Über zwei Drittel aller Befragten entscheiden 

sich für Eigenverantwortlichkeit, Teamfähigkeit, Kommunikations-

fähigkeit und Leistungsbereitschaft als Eigenschaften, die sie bei 

den Freiwilligen besonders schätzen. Dann folgen mit deutlichem 

Abstand Ideenreichtum, Reflexionsfähigkeit und Durchhaltevermö-

gen. In einem freien Frageteil zu Kompetenzen werden jeweils noch 

Neugier, Offenheit, Loyalität, Ansprechbarkeit, Querdenken, Zuver-

lässigkeit, Kreativität, Identifikation und Musikalität genannt. 

Eine wunderbare Einrichtung, um 
den jungen engagierten Menschen 
Gelegenheit zu beruflicher Erfah-
rung zu geben, sie lernen vieles, 
was auf dem weiteren Weg hilfreich 
sein kann, und sind persönlich und 
mit ihrer Arbeitskraft, ihrem Fleiß 
und ihrem wachen Interesse an 
allem in mehrfacher Hinsicht eine 
Bereicherung für unser Team!
               

„

„

Kompetenzen, die ich bei Freiwilligen besonders schätze
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Das FSJ ist 
eine sinnvolle 
und bereichernde 
Ergänzung unserer 
täglichen Arbeit.„

„
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Gute Möglichkeit, 
den Jugendlichen 
zu helfen auf dem 
Weg ins Arbeits-
leben und bei der 
Berufsfindung.                                                                                                                                   
                         

Wenn ein 
junger Mensch 
seine Leidenschaft 
für Kunst und 
Kultur in eine 
Einrichtung 
einbringen kann, 
profitieren beide.                                                                                                                                        

„

„

„

„
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Die nächsten Fragen thematisieren die Erweiterung des Aufgabenspektrums 

der betreuenden Person in der Einsatzstelle durch die Rolle als Mentor bzw. 

Mentorin der bzw. des Freiwilligen. Hier zeigt sich, dass auch aus Sicht des 

Betriebes eine Betreuung der Freiwilligen als absolut wichtig für ein Gelingen 

des FSJ-Einsatzes gesehen wird. Insgesamt sehen das kumuliert 99 Prozent der 

Institutionen so. 

Allerdings zahlt sich die Mühe anscheinend nicht nur für den Betrieb, sondern 

auch für die betreuende Person individuell aus: 90 Prozent stimmen der Aus-

sage ganz oder teilweise zu, dass sie die Mentorenrolle für die Freiwilligen als 

individuelle Bereicherung ihrer Arbeit erleben. 

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

Ich sehe meine Mentorenrolle als einen wichtigen Bestandteil 
für das Gelingen des FSJ

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

Ich erlebe die Mentorenrolle für die Freiwilligen als individuelle 
Bereicherung meiner Arbeit

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

Ein durchweg positives Bild zeigt sich auch bei der Einschätzung der Einsatz-

stellenbesuche als Leistung des Trägers. 90 Prozent der Einsatzstellen sehen 

diese Besuche als produktiven Bestandteil der Abstimmung zwischen den Be-

teiligten am FSJ Kultur. 

 

Die Einsatzstellenbesuche bieten eine Plattform für produktives 
Feedback zwischen allen Beteiligten

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu
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Auch die kommunikativen und fachlichen Aspekte der regelmäßig stattfin-

denden Einsatzstellentreffen werden durchweg positiv beurteilt. So schätzen 

insgesamt 72 Prozent der Kulturbetriebe den dadurch möglichen allgemeinen 

Austausch mit anderen Kulturinstitutionen.

Mehr als die Hälfte, nämlich 56 Prozent, nutzen diese Treffen zum Aufbau 

neuer Kontakte zu Kulturbetrieben in Nordrhein-Westfalen. 

 

85 Prozent der Teilnehmer finden die Besuche hilfreich zur Klärung offener Fragen.   

Die Einsatzstellentreffen bieten einen wertvollen Austausch 
mit anderen Kulturinstitutionen

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Die Einsatzstellentreffen bieten den Aufbau neuer nützlicher 
Kontakte zu kulturellen Institutionen in NRW

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Die Einsatzstellenbesuche helfen bei der Klärung 
offener Fragen zum FSJ Kultur

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu
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Bezogen auf die spezifische Arbeit im FSJ Kultur begrüßen insgesamt 92 Pro-

zent der Einsatzstellen die Aktualisierung ihres Informationsstandes zu neuen 

Entwicklungen innerhalb des FSJ.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Die Einsatzstellentreffen bieten einen Austausch über aktuelle 
Entwicklungen im FSJ Kultur

Die Einsatzstellentreffen ermöglichen uns einen Austausch über 
pädagogische Fragestellungen bei der Begleitung der Freiwilligen

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Ebenso viele sind froh, sich anlässlich dieser Treffen zu pädagogischen Frage-

stellungen bezüglich der Arbeit mit den Freiwilligen austauschen zu können. 

Ich bin sicher, dass 
beide Seiten stark 
profitieren können.

Eine wunderbare 
Sache, die für 
alle Beteiligten 
fruchtbar ist.

Sichtweisen begegnen und 
bereichern sich und man 
hilft einem jungen Men-
schen in seiner Entwicklung.                                                                                                                                     
                        
     

„
„ „

„
„

„
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FSJ Kultur veredelt 
den Geist und räumt 
mit unseren 
Vorurteilen auf. 
(nach Oscar Wilde)                                                                                                                                           
                                   

Die Zusammen-
arbeit mit der 
Freiwilligen 
bereichert un-
sere Arbeit und 
bereitet uns viel 
Freude!                                                                  „

„

„

„
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Zum Abschluss wird gefragt, ob die mit dem FSJ Kultur verbunde-

nen Erwartungen der Einsatzstellen eingelöst werden konnten. Für 

75 Prozent der Befragten gelten die Erwartungen als erfüllt, die Er-

wartungen von 19 Prozent der Befragten wurden gar übertroffen, 

sodass insgesamt 94 Prozent aller Einsatzstellen zufrieden bzw. 

mehr als zufrieden mit dem FSJ Kultur sind.

Insgesamt machen 14 Prozent der Einsatzstellen einen Verbes-

serungsvorschlag. Diese Vorschläge lassen sich in drei Bereiche 

einteilen. Der erste Bereich betrifft die Optimierung des Bewer-

bungsverfahrens hinsichtlich einer passgenaueren und weniger 

aufwendigen Bewerberauswahl. Der zweite Bereich beinhaltet 

Anregungen zur besseren zeitlichen und inhaltlichen Abstimmung 

der Seminare für die Freiwilligen und die Einsatzstellen. Der dritte 

Bereich schließlich weist über das FSJ Kultur selbst hinaus. Hier 

wünscht man sich weitere Fördermöglichkeiten für Freiwillige wie 

günstigere Fahrkarten etc., die Möglichkeit der geförderten weite-

ren Zusammenarbeit mit Freiwilligen über das Jahr hinaus und die 

Steigerung der Popularität des FSJ Kultur generell.     

übertroffen 

erfüllt

eher nicht erfüllt 

nicht erfüllt

Insgesamt wurden unsere Erwartungen bzgl. des FSJ Kultur … 

Die richtige Mischung aus 
Erfahrung und neuer, frischer 
Perspektive und ein gegen-
seitiger Lernprozess.

„
„
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Das Ziel des FSJ Kultur, nämlich jungen, sich freiwillig verpflichten-

den Menschen einen Orientierungs- und Experimentierraum für ge-

sellschaftliches Engagement zu bieten, kann bereits mit den Ergeb-

nissen der Evaluationsstudie vom Februar 2011 als erreicht gelten. 

Das mittlerweile seit vierzig Jahren etablierte Modell des Freiwilligen 

Sozialen Jahres  lässt sich erfolgreich zum Nutzen dieser Zielgruppe 

auf den Kulturbereich übertragen. 

 Die nunmehr veröffentlichten Ergebnisse der im November 

2011 durchgeführten Studie bestätigen in bemerkenswerter Klarheit 

und überraschender Eindeutigkeit einen komplementären Nutzen-

effekt für die teilnehmenden Kulturinstitutionen. Analog zu den Vor-

teilen des Freiwilligen Sozialen Jahres für soziale Organisationen 

profitieren sie in hohem Maße von dem Tatendrang,  dem Engage-

ment  und der Begeisterung der Freiwilligen für  ihren gesellschaft-

lichen, kulturschaffenden Auftrag. Die jungen Menschen bringen 

nicht nur „frischen Wind“ in die laufenden Kulturprojekte, sondern 

werden nach einer angemessenen Einarbeitungszeit als echte und 

substanzielle Arbeitsentlastung erlebt – in Zeiten von Kostendruck 

und Personalmangel eine sehr willkommene Hilfe.

Dass dies nicht umsonst zu haben ist, sondern auch neue Anforde-

rungen an die Personalarbeit mit sich bringt, ist allen teilnehmenden 

Organisationen klar. Aber auch hier werden die zusätzlichen Aufga-

ben von der überwältigenden Mehrheit der Betroffenen eher als per-

sönliche Bereicherung ihres Berufs denn als Zumutung empfunden.

 In gleicher Weise zeigt sich eine hohe Zufriedenheit mit 

der Rolle und den Aktivitäten des Trägers, der seinem Auftrag hin-

sichtlich der Information, Organisation und der begleitenden Unter-

stützung aller Beteiligten offenbar in vollem Maße gerecht werden 

kann. Es spricht für sich, dass 94 Prozent  aller teilnehmenden Kul-

turinstitutionen ihre Erwartungen an das FSJ Kultur als erfüllt oder 

gar als übertroffen ansehen.

 Stellvertretend für alle Organisationen formuliert ein Teil-

nehmer sein Fazit so:   

 „Jungen Menschen Berufsorientierung zu bieten, neue ‚junge‘ Perspektiven 

kennenzulernen, wertvolle Unterstützung zu erhalten – wenn es das FSJ nicht 

schon gäbe, müsste man es erfinden!“

Ein Abenteuer für beide Seiten – Happy End inbegriffen!„ „
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Das FSJ Kultur 
ist eine Bereicherung 
der Bildungslandschaft 
in NRW, das unbedingt 
ausgebaut werden 
sollte.

Das FSJ bietet jungen Menschen 
nach dem Schulabschluss eine sehr 
gute Gelegenheit, einen ersten Einblick 
in das Berufsleben, insbesondere die 
Abläufe innerhalb eines Kulturbetriebes, 
zu erhalten.

„

„ „

„
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Aachen	
Euro Jugend Aachen 
www.eurojugend.de

Jugendkunstschule 
in der Bleiberger Fabrik 
www.bleiberger.de

StädteRegion Aachen
www.staedteregion-aachen.de

Theater Aachen 
www.theater-aachen.de

Ahlen 
Stadt Ahlen 
www.ahlen.de

Alfter	
Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft gGmbH 
www.alanus.edu/werkhaus

Alanus Werkhaus gGmbH 
www.alanus.edu/werkhaus

Bergkamen 
Musikschule der Stadt Bergkamen 
www.bergkamen.de

Bielefeld	
Bunker Ulmenwall e.V. 
www.bunker-ulmenwall.de
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Bocholt	
Musikschule 
Bocholt-Isselburg-Rhede 
www.bocholt.de

Bochum	
Deutsches Bergbau-Museum Bochum 
www.bergbaumuseum.de

Landesarbeitsgemeinschaft 
Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. 
www.arbeit-bildung-kultur.de

Prinz Regent Theater 
www.prinzregenttheater.de

Schauspielhaus Bochum – 
Junges Schauspielhaus 
www.schauspielhaus-bochum.de

Stiftung Jedem Kind ein Instrument 
www.jedemkind.de

Bonn 
BAG Musik Rheinland-Süd 
www.bagmusik.de

Beethoven-Haus Bonn 
www.beethoven-haus-bonn.de

Deutscher Musikrat gGmbH 
Bundesjugendorchester 
www.bundesjugendorchester.de

Deutscher Musikrat gGmbH  
Pop Camp 
www.popcamp.de

European Choral Association 
Europa Cantat 
www.eca-ec.org

Fonds Soziokultur e.V. / 
Kulturpolitische Gesellschaft e.V. 
www.kupoge.de

Goethe Institut – Bonn e. V. 
www.goethe.de/bonn

Kunst- und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland 
www.bundeskunsthalle.de

Stiftung Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland 
www.hdg.de

Theater der Bundesstadt Bonn  
www.theater@bonn.de

Verband deutscher Musikschulen e.V. 
www.musikschulen.de

Borken 
Kreis Borken – Kulturabteilung 
www.kreis-borken.de/
kreisverwaltung/kultur.html

Bottrop 
Kulturwerkstatt Bottrop 
www.theater-bottrop.de/
kuwe/kulturwerkstatt.htm

Brakel
Kreisberufskolleg Brakel

Brilon 
BWT – Brilon Wirtschaft 
und Tourismus GmbH Kultour 
www.brilon.de

Büren-Wewelsburg 
Kreismuseum Wewelsburg 
www.wewelsburg.de

Castrop-Rauxel	
Westfälisches Landestheater e.V. 
www.westfaelisches-landestheater.de

Detmold 
Landestheater Detmold 
www.landestheater-detmold.de
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Musikschule Dortmund 
www.stadtdo.de

Referat Internationales TU Dortmund 
www.aaa.uni-dortmund.de

Stadt- u. Landesbibliothek Dortmund 
www.bibliothek.dortmund.de

Theater Dortmund 
www.theaterdo.de

Duisburg	
Chemische Verbindung 77 e.V. 
www.brilon-tourismus.de

Duisburger Philharmoniker 
www.duisburger-philharmoniker.de

Theater Duisburg 
www.theater-duisburg.de

Dinslaken 
Landestheater Burghofbühne Dinslaken 
www.burghofbuehne-dinslaken.de

Stadt Dinslaken – Fachdienst Kultur 
www.dinslaken.de

Stadt Dinslaken  
Jugendzentrum Pestalozzidorf 
www.p-dorf-jugendzentrum.de

Stadt Dinslaken – Stadtbibliothek 
www.dinslaken.de

Dortmund	
balou e.V. 
www.balou-dortmund.de

Chorakademie Dortmund 
www.chorakademie.de

Dietrich-Keuning-Haus 
www.dortmund.de/dkh

HMKV 
Hartware MedienKunstVerein 
www.hmkv.de

Jugendstil 
Kinder- und Jugendliteraturzentrum NRW 
www.jugendstil.nrw.de

Kindermuseum mondo mio! 
www.mondomio.de

Kulturbetriebe Dortmund – Dortmunder U 
www.dortmunder-u.de

Kulturbüro Stadt Dortmund 
www.kulturbuero.dortmund.de

Künstlerhaus Dortmund 
www.kh-do.de

LWL-Industriemuseum auf Zeche Zollern 
www.lwl.org

Museum am Ostwall 
www.museumamostwall.dortmund.de
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Düsseldorf	
Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf Duisburg 
www.operamrhein.de

Düsseldorfer Schauspielhaus 
www.duesseldorfer-schauspielhaus.de

Goethe Institut – Düsseldorf 
www.goethe.de/de

Johanneskirche Stadtkirche e.V. 
www.johanneskirche.org

K20-21 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
www.kunstsammlung.de

Landesverband der Musikschulen in NRW e.V. 
www.lvdm-nrw.de

Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf 
www.rsh-duesseldorf.de

Stiftung Museum Kunstpalast 
www.smkp.de

Tonhalle der Landeshauptstadt Düsseldorf 
www.duesseldorf.de/kultur/navigator/
nav/.../tonhalle.shtml

Emsdetten	
Stadtbibliothek Emsdetten 
www.emsdetten.de/stadtbibliothek

Engelskirchen 
Gemeinde Engelskirchen  
www.engelskirchen.de

Gemeinde Engelskirchen – Kulturservices 
www.engelskirchen.de

Essen	
Auf Carl gGmbH 
www.zechecarl.de

Grend Kulturzentrum 
www.grend.de

Lichtburg Essen, Film- und Kinokultur Essen e.V. 
www.lichtburg-essen.de

Schauspiel Essen / Grillo-Theater  
www.schauspiel-essen.de

Stiftung Zollverein 
www.zollverein.de

Gronau	
Rock‘n‘Popmuseum Gronau 
www.rock-popmuseum.de

Gütersloh	
Kultursekretariat NRW Gütersloh 
www.kultursekretariat.de

Hagen 
Kulturzentrum Pelmke e.V. 
www.pelmke.de

Theater Hagen 
www.hagen.de

Halver 
Stadt Halver – Jugendzentrum 
www.halver.de

Hamm 
FFS – Film- und Fernsehschule Hamm 
www.ffs-hamm.de

Helios Theater 
www.helios-theater.de

Heiligenhaus	
Der Club Heiligenhaus e.V. 
www.derclubheiligenhaus.de

Herne 
Stadt Herne – Fachbereich Kultur 
www.herne.de

Hiddenhausen 
Ev. Jugendhilfe Schweicheln  
www.ejh-schweicheln.de

Höxter 
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung

Iserlohn 
Stadt Iserlohn – Kulturbüro und Parktheater 
www.iserlohn.de
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Münster 
Arbeitskreis Ostviertel e.V. – Bennohaus 
www.bennohaus.info

Begegnungszentrum Meerwiese 
www.muenster.de/stadt/kulturamt/
meerwiese.html

Kreativ-Haus e.V. 
www.kreativ-haus.de

Westfälische Schule für Musik der Stadt Münster 
www.muenster.de/stadt/musikschule

Neuss 
Rheinisches Landestheater Neuss 
www.rlt-neuss.de 

Oberhausen 
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen 
www.ludwiggalerie.de
 
LVR Industriemuseum – Euskirchen 
www.rim.lvr.de 
www.lvr.de

LVR Industriemuseum – Oberhausen 
www.rim.lvr.de 
www.lvr.de

Theater Oberhausen 
www.theater-oberhausen.de

Ratingen 
Stadt Ratingen 
www.ratingen.de

Jüchen	
Stiftung Schloss Dyck
www.stiftung-schloss-dyck.de

Köln 
Bühnen der Stadt Köln 
www.buehnenkoeln.de

Deutschlandradio 
www.dradio.de

Gürzenich-Orchester Köln 
www.guerzenich-orchester.de

Hochschule für Musik und Tanz Köln 
www.hfmt-koeln.de

jfc Medienzentrum  
www.jfc.info

Museum Ludwig Köln 
www.museum-ludwig.de

Theaterpädagogisches Zentrum Köln – TPZ  
www.tpz-koeln.de

Westdeutscher Rundfunk 
www.wdr.de

Zirkus- und Artistikzentrum Köln 
www.zak-koeln.com

Krefeld	
Theater Krefeld und 
Mönchengladbach gGmbH 
www.theater-krefeld.de

Langenfeld 
Stadt Langenfeld 
VHS/Kulturbüro – Stadtbibliothek 
www.langenfeld.de

Mettmann 
Stiftung Neanderthal Museum 
www.neanderthal.de

Minden 
Kulturzentrum BÜZ 
www.buezminden.de

Mülheim	a.d.	Ruhr	
Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr 
Stadtbibliothek 
www.stadtbibliothek-muelheim.de

Stadt Mülheim an der Ruhr 
Heinrich-Thöne-VHS 
www.muelheim-ruhr.de
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Recklinghausen	
Neue Philharmonie Westfalen 
www.neue-philharmonie-westfalen.de

Remscheid 
Akademie Remscheid für musische Bildung 
und Medienerziehung e.V. 
www.akademieremscheid.de

Rheinberg	
Stadt Rheinberg 
www.rheinberg.de

Schwelm 
Stadt Schwelm 
www.schwelm.de

Schwerte 
Musikschule im Kultur- und 
Weiterbildungsbetrieb der Stadt Schwerte 
www.kuwebe.de

Siegen 
Blue Box Siegen 
www.bluebox-siegen.de

Solingen	
Bergische Symphoniker 
www.bergischesymphoniker.de
 
Friedrich-Albert-Lange-Schule 
www.fals.de

Stadt Solingen – Jugendförderung 
www.jugend-solingen.de

Städtische Musikschule Solingen 
www.musikschule-solingen.de

Stemwede	
Life House Stemwede 
www.life-stemwede.de

Unna	
Kulturbetriebe Unna  
www.zib.unna.de

Landesarbeitsgemeinschaft 
Kulturpädagogische Dienste (LKD) 
www.lkd-nrw.de

Viersen	
Kreis Viersen 
www.kreis-viersen.de

Wesel 
Stadt Wesel – Die Bürgermeisterin 
www.wesel.de

Witten 
Kulturforum Witten 
www.kulturforum-witten.de

Wuppertal	
Bürger für Kultur gGmbH  
Pantheon Theater Bonn 
www.rex-theater.de

Junior Uni gGmbH 
www.junioruni-wuppertal.de

Sinfonieorchester Wuppertal 
www.sinfonieorchester-wuppertal.de

Von-der-Heydt-Museum
Kunst- und Museumsverein Wuppertal 
www.kmv-wuppertal.de

Wuppertaler Bühnen GmbH 
www.wuppertaler-buehnen.de
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