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Gefördert vom:

_ Landjugend und Stadtkinder: Haben sie mehr 

gemeinsam oder trennt sie mehr? _(Wo) Sind 

ländliche Räume Freiheit? (Wo) Setzen sie Gren-

zen? _Wandelt Jugend Land? Oder wandert Ju-

gend vom Land? _Welche Kultur wird exportiert, 

welche importiert? Welche Kultur ist da, welche

soll weg? _Wie sieht kulturelle Bildungsland-

schaft auf dem Land aus? Und wie Landschafts-

gestaltung?_Digital Natives: ländlich, urban 

oder global?_Räume oder Träume: Wovon hat 

das Land mehr? _LandArt oder artiges Land? _Gibt es Land nur im Kontrast zur Stadt? Oder

Stadt nur im Kontrast zum Land? _Potenzial Ge-

meinschaft oder Gefahr Vereinzelung?_Ist Land 

voller Schaum- und Baumkronen? _„LandLust“, 

„LandIdee“, „Landspiegel“, „Mein schönes Land“:

Ist Leben auf dem

Land ein Magazin?



kubi greift spannende und spannungsreiche 
Themen auf. Wie spiegeln sich gesellschaftliche 
Herausforderungen in der kulturpäda go gischen 
Praxis? Welche Positionen und „Schätze“ bringt 
Kulturelle Bildung ein, um ihnen zu begegnen? 
kubi bietet fachliche Reflexionen und Impulse. 
kubi erscheint zweimal jährlich.



Ländliche Räume haben, zumindest auf der politischen und fachlichen 
Agenda, Konjunktur. Auch in der Kulturellen Bildung gibt es eigenständige 
Programme, Projekte oder Publikationen, die versuchen, auf die Herausfor-
derungen und Potenziale ländlicher Räume zu reagieren. Vornehmlich treten 
sie an, um kulturelle Infrastrukturen zu sichern bzw. zu entwickeln oder die 
Attraktivität von Standorten zu erhöhen. Doch ist es das, was junge Men-
schen dort wirklich bewegt und brauchen?

Brachen und Natur, Tradition und Ehrenamt, kein Internet und ÖPNV, Über-
alterung und Familienidylle: Die Bilder in unseren Köpfen sind vielfältig, in der 
Regel zeigen sie uns aber, dass Land im Vergleich zur „Stadt“ vom Mangel 
geprägt ist und manches zugleich im Überfluss existiert, Platz beispielsweise. 
Doch wird dieser Blick dem gerecht, wie sich ländliche Räume für jene an-
fühlen, die dort aufwachsen? 

Gleichwertige Lebensverhältnisse ist der Anspruch, den nicht nur Politik 
formuliert, sondern auch die Träger der Kulturellen Bildung erfüllen möchten. 
Denn das gelingende Aufwachsen darf nicht davon abhängen, für welches 
Lebensmodell sich Eltern entscheiden, wie ökonomisch potent Landkreise 
sind oder welche Schwerpunkte Bürgermeister*innen setzen. Doch haben 
wir junge Menschen danach gefragt, wie es aussehen müsste, damit sie ihr 
Leben und die Rahmenbedingungen, in denen sie aufwachsen, als „gleich-
wertig“ wahrnehmen?

Schreiben wir ländliche Räume ab, dann schreiben wir auch die jungen Men-
schen dort ab. Schreiben wir ländlichen Räumen zu viel zu, dann verklären 
wir sie. Was wir benötigen, ist ein diff erenzierter Blick auf ländliche Räume 
und damit auch diff erenzierte Strategien, was Kulturelle Bildung dort wie 
entfalten kann: Welche Rolle spielt sie für die Identitätsbildung? Was zeichnet 
(Jugend-)Kultur auf dem Land aus? Und wer sind die Träger und Orte, die hier 
jungen Menschen Erfahrungsräume bieten?

Mit diesem Magazin fächern wir auf, welche Formen und Bedeutung 
Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen haben kann – und wo sie auch ihre 
Grenzen hat. Ich wünsche viel Freude und neue Perspektiven beim Lesen.

Ihre Susanne Keuchel 
Vorsitzende der BKJ

Editorial
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4 Wohin driftet das Land? Fachbeitrag

Wenn ländliche Gesellschaften in  

ihrer Binnenkommunikation und 

in den öffentlichen Debatten keine 

Zukunft ausstrahlen, werden Ju- 

gendliche diese nur eingeschränkt 

sehen.
Prof. Dr. Stephan Beetz

Die gegenwärtige Diskussionslage um ländliche Räume 

ist verwirrend: Land ist angesagt, aber es sterben die 

Dörfer. Neben neu entdeckter Daseinsvorsorge werden 

Selbstverantwortungsräume ausgelotet. Trotz der Land-

flucht gibt es die Landlust. In abgehängten Landstrichen 

werden dritte Orte und Raumpioniere entdeckt. Worum 

geht es da eigentlich? Ein Plädoyer dafür, gesellschaftli-

che Narrative zu hinterfragen und zu gestalten.
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Wohin driftet 
das Land?
Wirkungsmacht öffentlicher Diskurse

Prof. Dr. Stephan Beetz

Die Divergenzen zwischen Landflucht 

und Landlust spiegeln eine Pluralität von ländlichen Räu-

men, aber auch von Lebensstilen und Milieus in ländli-

chen Räumen wider. Sie stehen auch für die unterschied-

lichen Perspektiven auf das Land. Und schließlich ist da-

für eine mangelnde Vergewisserung, über was eigentlich 

wie gesprochen wird, verantwortlich. So entstehen The-

men, ohne dass die jeweiligen Thematisierungen bedacht 

werden. Es erscheint mir eine wichtige Angelegenheit Kul-

tureller Bildung zu sein, dieses aufzugreifen und die Bil-

dung öffentlicher Meinungen zu reflektieren und an dieser 

mitzuwirken. 

Zwischenräume wahrnehmen und formulieren

Ich möchte an einer alt hergebrachten und 

quicklebendigen Diskussion aufzeigen, dass sowohl ein 

differenzierter Blick als auch ein ergebnisoffenes Herange-

hen an die Frage der Entwicklung ländlicher Räume not-

wendig ist: Die Frage der Abwanderung junger Menschen 

aus ländlichen Räumen bewegt immer wieder die publi-

zistische und wissenschaftliche Öffentlichkeit. Spätestens 

im 19. Jahrhundert wurde – mit Aufhebung der Wohnsitz-

bindungen, der Veränderungen des Heimatrechtes und 

der Bevölkerungsentwicklung im demografischen Über-

gang – die Abwanderung junger Menschen in die wach-

senden industriellen Agglomerationen eine normalbiogra-

fische Angelegenheit. Allerdings wurde schon damals die 

Dichotomisierung von Gehen oder Bleiben, von Mobilität 
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oder Sesshaftigkeit, von Dorf oder Großstadt der Vielfalt 

von Wanderungen, sozialräumlichen Verflechtungen und 

sozioökonomischen Transfers nicht gerecht (Beetz 2004; 2011). 

Lebenssituation und Aufwachsen von jungen Menschen 

unterscheidet sich nicht grundlegend, die moderne Gesell-

schaft ist ubiquitär und gleichzeitig voneinander getrennt. 

Ebenso wenig gingen nur die „Überschüssigen“, die in der 

Landwirtschaft keine Arbeit fanden, sondern oft hinterlie-

ßen Weggehende Lücken in den lokalen ökonomischen 

und sozialen sowie familiären Netzen. 

Mit diesem zugegebenermaßen etwas plakativen Auf-

riss soll darauf hingewiesen werden, dass die Thematisie-

rungen um die Abwanderung Jugendlicher sich in lang-

lebigen Rahmen bewegt, auch wenn durchaus Akzentver-

schiebungen zu verzeichnen sind. In den 1990er Jahren 

standen ostdeutsche und ausbildungsbezogene Gründe 

der Abwanderung im Fokus. Diese Szenerie war keines-

wegs durch eine Abwanderung aus ländlichen Räumen be-

stimmt, sondern stellt ein postsozialistisches Ereignis dar. 

Nur waren die ostdeutschen Räume insgesamt von gerin-

gerer Bevölkerungsdichte als die westdeutschen. Mitte der 

2000er Jahre zeichnete sich ein Diskussionsstrang ab, dass 

das Weggehen auch westdeutsche – ländliche und altindus-

trielle – Gebiete traf. Untersuchungen zeigten, dass es Ju-

gendlichen nicht (mehr) darum ging, überhaupt eine Lehr-

stelle zu erhalten. Die Suche nach dem richtigen Ort wur-

de Teil eines biografischen Projektes, das in Elternhäusern, 

Bildungseinrichtungen und Peergroups behandelt wurde. 

So schwanken beispielsweise (vgl. Becker/Moser 2013: 82) die An-

teile derjenigen, die nicht glauben, dass sie in der Region 

ihre Lebenspläne verwirklichen können, zwischen 25 und 

44 Prozent. Die Mehrheit von Jugendlichen sieht ihre Ent-

wicklungschancen in Großstädten besser aufgehoben – 

und das nicht nur in den sogenannten strukturschwachen 

ländlichen Räumen. Dort sind allerdings mehr als vier 

Fünftel der von Leibert (2015) in ländlichen Regionen Sach-

sen-Anhalts befragten Jugendlichen der Meinung, dass wer 

etwas aus sich machen will, weggehen muss. Weggehen 

ist dann nicht mehr Option, sondern Norm. Die biografi-

schen Übergänge sind unübersichtlich geworden, weil Ju-

gendliche auf dem Land ähnliche Lebensvorstellungen und 

Lebensentwürfe (z. B. hinsichtlich der auf Selbstverwirk-

lichung und beruflichen Erfolg abzielenden Lebenspläne) 

besitzen wie ihre großstädtischen Peers, aber sich in ihren 

Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sehen. Vogelgesang 

und Kersch (2016: 206) sehen Jugendliche aus ländlichen Re-

gionen vor einer dreifachen Herausforderung: Sie müssen 

nicht nur mit der biografischen Unsicherheit fertig werden, 

eine gute (berufliche) Entscheidung zu treffen, sondern sie 

müssen dies vor dem Hintergrund räumlich ungleich ver-

teilter Chancen und der dörflichen Ambivalenz hinsicht-

lich gesellschaftlicher Modernisierungen. In der Normali-

tät des Weggehens kommen die Fragen der Unentschlos-

senen und derer, die noch keine Antwort auf ihre eigene 

Zukunft haben, oft zu kurz. 

Wanderungsentscheidungen Jugendlicher  

als Seismografen

Jugendliche Lebenswelten sind nicht allein 

unter dem Aspekt der Abwanderung abzubilden, aber Ju-

gendliche sind Seismografen gesellschaftlicher Debatten 

und Meinungen. Jugendliche sind in dieser Hinsicht radi-

kal und unsicher zugleich. Individualisierte Gesellschaften 

verlangen von Jugendlichen ihre eigene Entwicklung nicht 

nur zu planen, sondern dies auch erfolgreich umzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund werden Orientierungen in der Ge-

sellschaft aufgegriffen, die als Anhaltspunkte dienen. Un-

abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung gehen bei 

Becker und Moser (2013: 78) in allen untersuchten Regionen 

weniger als ein Drittel der weiblichen Jugendlichen davon 

aus, dass sie mit Sicherheit in ihrer Region eine Arbeit fin-

den werden. Weiterführend würde ich formulieren, dass 

die Risiken der biografischen Lebensführung durch Ab-

wanderung praktisch minimiert und verschoben werden 

sollen, weil Großstädte als multioptionaler, chancenreicher 

und diverser angesehen werden. 

Wanderungsentscheidungen Jugendlicher finden in ei-

nem sozialen, dynamisch agierenden Feld von Meinungs-

bildung statt, das von öffentlichen Medien, Bildungsinsti-

tutionen über soziale Netzwerke und Freundeskreis bis in 

die Familie reicht. Aufschlussreich ist also, wie die Frage 

von Weggehen und Bleiben gesellschaftlich thematisiert 

wird. Anders als in den 1960er/1970er Jahren, als das Weg-

gehen einem Emanzipations- und Partizipationsprozess 

gleichkam, wurden in den 1980er Jahren die Entwicklungs-

möglichkeiten in ländlichen Räumen betont. Ein solcher 

Ansatz war die sogenannte Jugendzentrumsbewegung, wo 

konkrete Chancen eröffnet werden sollten, damit Jugendli-

che sich ihr dörfliches und kleinstädtisches Umfeld aneig-
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nen können, ohne eine kritische Haltung und eigene An-

sprüche aufzugeben (Herrenknecht/Tschöke 2009). Seit den 2000er 

Jahren wird eine eher individualisierende, alternativlose 

und lebensstilbezogene Perspektive eingenommen, die 

im Begriff des „Schwarmverhaltens“ ihren vielleicht präg-

nantesten Ausdruck fand. Die Diskussion um Rückkehrer 

wird zur Frage von Agenturen, nicht von Akteuren. Jugend-

liche verbinden mit der Perspektive des Bleibens vor allem 

Stigmatisierungen und „gefühlte Benachteiligung“ (Beierle 

et al. 2016: 37). Die Haltung von Eltern und Freund*innen zu 

Wanderungsentscheidungen ist groß und sie bestärken in 

Abwanderungsregionen in der Mehrheit das Weggehen (Lei-

bert 2015). Die verschiedenen Öffentlichkeiten vermitteln Mi-

grationsorientierungen des Weggehens (Beetz 2009). Einige 

Arbeiten thematisieren die Unkenntnis über die Entwick-

lungsmöglichkeiten in der Region, die von den Jugendli-

chen auch dann als defizitär eingeschätzt werden, wenn 

andere regionalökomische Faktoren nicht zwangsläufig in 

diese Richtung weisen. Hier treten Bildungsinstitutionen 

und zivilgesellschaftliche Netzwerke in den Blick, die Al-

ternativen zum Weggehen aufzeigen können (Engel et al. 2019). 

Wenn ländliche Gesellschaften in ihrer Binnenkommu-

nikation und in den öffentlichen Debatten keine Zukunft 

ausstrahlen, werden Jugendliche diese nur eingeschränkt 

sehen. Andererseits dürfen sich kommunale Verantwor-

tungsträger in ihren schön gemalten Bildern durchaus ir-

ritieren lassen. Aufgabe Kultureller Bildung kann sein, Wi-

dersprüchlichkeiten in den Entscheidungen von Jugend-

lichen über Gehen und Bleiben, in den Wünschen nach 

Kontinuität und Veränderung aufzunehmen. Es ist nicht 

sehr wahrscheinlich, dass sie zum „Haltefaktor“ wird, aber 

sie kann Räume eröffnen, in denen generationenübergrei-

fend das Leben auf dem Land thematisiert wird.

Widersprüchliche Themen –  

Widersprüche thematisieren

Ich möchte selbst einige widersprüchliche 

Überlegungen anbringen, die aus meiner langjährigen Be-

schäftigung mit ländlichen Räumen resultieren:

1.   Obwohl es Besonderheiten ländlicher Räume gibt, 

stimmt die starke Gegenüberstellung von (Groß-)

Stadt versus Land misstrauisch. Vielmehr sollte es da-

rum gehen, kleinräumige Eigenheiten und lokale For-

men der Vergesellschaftung stärker in den Blick zu 

nehmen.

2.  Vor möglichen Aussagen über Gegenwart und Zu-

kunft ländlicher Räume stehen Analysen zum Struk-

turwandel ländlicher Räume: Es gilt diese Verände-

rungen zu beschreiben, ohne dass die Vergangen-

heit der alleinige Referenzrahmen ist. Prozesse wie 

Individualisierung, Pluralisierung, Diversifizierung 

und Tertiärisierung verändern ländliche Gesellschaf-

ten, stellen aber nicht grundsätzlich deren Zukunft 

infrage. 

3.  In der öffentlichen Diskussion hat die Begründung 

des Rückbaues der lokalen Infrastruktur wegen de-

mografischer „Schrumpfung“ eine Plausibilität ge-

wonnen, die andere wichtige Entwicklungen verdeckt. 

Weder sind ländliche Räume per se Schrumpfungs-

räume noch lässt sich der Rückbau bestimmter Inf-

rastrukturen (allein) demografisch erklären (z. B. bei 

Krankenhäusern, Einkaufsmöglichkeiten) noch trifft 

dies für alle Infrastrukturen zu. Den Wirkungen des 

Umbaus (wohlfahrts-)staatlicher Leistungen, regiona-

ler Marktkonkurrenz und räumlicher Zentralisierung 

ist mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

4.  Die Ansätze zur Regionalentwicklung ländlicher 

Räume betonen den Transfer in ländliche Räume, wo-

bei auf Entwicklungsrückstände oder Strukturschwä-

che rekurriert wird. In diesem Zusammenhang wird 

der Entzug aus ländlichen Räumen hinsichtlich Wert-

schöpfung, Humankapital und Ressourcen zu wenig 

beachtet, also keine ungleichheitstheoretische Dis-

kussion geführt. 

5.  Ländliche Räume sind in ihren Gemeinwesen klein-

teilig organisiert. Die zentralisierte und systemische 

Steuerungslogik kann darauf nur unzureichend re-

agieren und es kommt zu Steuerungsproblemen z. B. 

bei der Ausgestaltung von Bildungs-, sozialen und 

Freizeitinfrastrukturen. Eine wichtige politische Fra-

ge ist, wie die Kleinteiligkeit und Unterschiedlichkeit 

ländlicher Räume als wichtige Voraussetzung für das 

Handeln vor Ort berücksichtigt werden kann.
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6.  Mediale Bilder über ländliche Räume entstammen 

häufig einer urban geprägten Perspektive, ohne dass 

diese reflektiert wird. Demgegenüber steht, dass Ak-

teure in ländlichen Räumen in der Produktion ihrer 

Selbstbilder ebenfalls wenig Widerspruch wagen, 

beispielsweise die Verwerfungen und Pluralitäten 

in den Dörfern nicht thematisieren. Es müssten al-

so Formate gefunden werden, die Bilder ländlicher 

Räume entstehen lassen, die Widersprüche aufneh-

men können.

7.  Bis heute herrscht über Dörfer die Meinung vor, dass 

es sich um Gemeinschaften handele, in denen sich 

alle kennen und helfen. Dies mag ein wichtiger An-

spruch sein, aber unterschätzt wird die Bedeutung 

von Gemeinwesenarbeit in Dörfern, dass beispiels-

weise gezielt Kommunikationsräume geschaffen 

oder Initiativen zur dörflichen Entwicklung unter-

stützt werden müssen, um nicht nur das Bestehende 

zu bewahren. 

8.  Die soziale Übersichtlichkeit von Dörfern führt dazu, 

dass Konflikte nicht öffentlich thematisiert werden 

oder zu sozialen Spaltungen führen. Hier sind For-

mate von kultureller und/oder politischer Bildung 

gefragt, die Verwerfungen, Konflikte, aber auch Ent-

wicklungsmöglichkeiten aufnehmen können.

Ohne reflektierter in die widersprüchlichen Entwicklun-

gen ländlicher Räume einzusteigen, bleiben die Bilder über 

ländliche Räume beliebig und prägen die öffentlichen Mei-

nungen. Um dies zu tun, herrscht gegenwärtig kein Man-

gel an Foren und wissenschaftlicher Literatur, die den Wan-

del ländlicher Gesellschaften thematisieren. Eine Reihe 

von Überblickswerken zeigt die Vielgestaltigkeit ländlicher 

Räume auf (z. B. Nell/Weiland 2019; Zimmermann/Kersting 2015) und es ist 

sehr zu wünschen, dass sie in den gesellschaftlichen Dis-

kussionslinien, in denen nicht selten mit plakativen Zu-

schreibungen von Stadt und Land gearbeitet wird, Irritatio-

nen hervorrufen. Es ist nahezu unmöglich, gesellschaftli-

che Entwicklungen von deren Thematisierung zu trennen 

bzw. sie losgelöst davon zu behandeln. Dabei ergeht es For-

scher*innen ähnlich wie den Jugendlichen. _

Prof. Dr. Stephan Beetz hat seit 2009 eine 
Professur an der Fakultät Soziale Arbeit der 
Hochschule Mittweida inne. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind ländliche und städtische 
Entwicklungen, (Wohnungs-)Genossen-
schaften, Gemeinwesenarbeit und jugend-
liche Lebenswelten.
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Aufgabe Kultureller  
Bildung kann sein,  
Widersprüchlichkeiten 
in den Entscheidungen 
von Jugendlichen über 
Gehen und Bleiben, 
in den Wünschen  
nach Kontinuität  
und  Veränderung 
aufzunehmen.
 Prof. Dr. Stephan Beetz



10 Aus der Fläche agieren Essay

Kulturelle Bildung benötigt keine 

Konzeption speziell für ländliche 

 Regionen. Sehr wohl bringt aber  jeder 

ländliche Ort seine eigenen räum-

lichen und personellen Konstellationen 

mit, zu denen sich Kulturelle Bildung 

verhalten muss.
 Micha Kranixfeld

Die Lücken der ländlichen Daseinsvorsorge füllte unser 

Autor als Jugendlicher selbst. Professionelle Kulturschaf-

fende begegneten ihm dabei nie. Heute fragt er sich:  

Gibt es das Land überhaupt? Und lenkt den Blick auf  

andere Peripherien.
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Vor gut fünfzehn Jahren stand ich am 

Zapfhahn des Bürgersaals meines Herkunftsortes in 

Nordhessen, der Boden bebte von den Bässen der lo-

kalen Bands und ich – mindestens einen Kopf kleiner 

als unsere 300 Gäste – ließ mir erklären, was ein Rad-

ler ist. Den Rest des Abends perfektionierte ich meine 

Technik. Gemeinsam mit meinen Freund*innen hatte 

ich für diesen Band-Contest Plakate gestaltet und ge-

klebt, Bands ausgesucht und den Saal hergerichtet. Un-

ter dem Label „Jugendrat“ organisierten wir über ei-

nige Jahre solche Musikwettbewerbe, aber auch Open 

Air-Kino und nächtliche Basketballturniere. Unse-

re einzige Limitierung bestand dabei in den „Bauch-

schmerzen“ unseres Jugendpflegers, die er bei allzu 

sorglosen Plänen äußerte.

Kultur hieß für uns damals Selbermachen. Die Lü-

cken der örtlichen Daseinsvorsorge füllten wir selbst, 

weil das alle um uns herum so taten: in den Jugend-

clubs, bei der Kirmes, in der freiwilligen Feuerwehr, 

der Elterninitiative, im Burgverein oder beim Handball. 

Während ich aufwuchs, traf ich keine professionellen 

Kulturschaffenden auf dem Land. Wenn wir Theater 

spielen wollten, boten das zwei Ehrenamtliche als Fe-

rienaktion in der Schulbücherei an. Wenn wir Theater 

sehen wollten, stiegen wir in einen Bus der Kreisver-

waltung, der in jedem Dorf bei Regen und Schnee zwei 

oder drei Jugendliche an den Haltestellen fand, die ins 

Kasseler Staatstheater wollten. So lernte ich unbewusst, 

dass meine lokale Identität mit meiner künstlerischen 

in Konflikt stehen würde. Obwohl mein eigenes Tun 

dem entgegenstand, sah ich das Land als Brachland für 

Kultur.

Die eigentliche Frage, nämlich, warum alle kul-

turellen Institutionen, die ich kannte, in Städten an-

gesiedelt waren, habe ich damals nicht gestellt. Es er-

schien mir genauso normal wie die Annahme, dass 

Aus der Fläche 
agieren

Micha Kranixfeld
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meine Queerness sich nur in urbanen Räumen entfal-

ten konnte. Die Stadt war der Raum der Möglichkeiten, 

des Fortschritts, der Vielen. Das Land war alles, was die 

Stadt nicht war. Diese Haltung hat auch die Kulturpoli-

tik lange geprägt. Kultur für alle, das hieß für ländliche 

Räume in der Vergangenheit allzu oft städtische Kunst 

„in die Fläche“ zu bringen. Erst in den letzten Jahren 

wurde verstärkt in Frage gestellt, inwiefern das Länd-

liche eigentlich je aus der Sicht der dort Lebenden er-

zählt worden ist.

Eine jahrtausendealte Erzählung

Die Erzählung vom angeblichen 

Stadt-Land-Gegensatz begleitet die Menschheit 

schon lange: Bereits im viertausend Jahre alten Gilga-

mesch-Epos und anderen mesopotamischen Schrif-

ten werden Dorfbewohner*innen als Ungebildete be-

schrieben, die dringend der Segnungen der Zivilisation 

(lies: des Urbanen) bedürfen (Thomas et al. 2013: 151). Dass 

die so Schreibenden allesamt in Städten wohnten, dürf-

te für ihre Perspektive keine geringe Rolle gespielt ha-

ben. Im 19. Jahrhundert entstand dann in unseren Brei-

tengraden ein Verständnis des Ländlichen, in dessen 

Mittelpunkt der Landwirt „als Träger und Bewahrer ei-

ner vermeintlich althergebrachten deutschen Traditi-

on inszeniert [wurde], die übrigens in der damals ver-

mittelten Form überhaupt erst im 18. Jahrhundert ent-

standen war.“ (El Sayed 2019: 118) Der derart verklärte Bauer 

diente sodann den Nationalsozialist*innen als symbo-

lischer Gegenentwurf zu Liberalität, Kommunismus 

und Judentum, die als urbane Feindbilder galten. Wer 

heute Kulturprojekte auf dem Land macht, übernimmt 

unweigerlich die Nachlassverwaltung dieser vergifte-

ten Heimatkunde.

Die Beispiele zeigen auch: Der Gegensatz von Stadt 

und Land ist zunächst ideologisch konstruiert. Je nach 

Weltbild wird das Ländliche auf unterschiedliche Weise 

in Funktion gesetzt. In Wirklichkeit lassen sich aus der 

Landschaft oder der Dichte der Bebauung keine Rück-

schlüsse auf die Lebensstile ziehen. Ilse Helbrecht for-

muliert es so: „Die komplexen gesellschaftlichen Kons-

truktionsprozesse von Räumen verbieten es, räumliche 

Grenzen als scharfe Grenzen für unterschiedliche so-

ziale Verhältnisse zu vermuten.“ (Helbrecht: 11) „Stadt“ und 

„Land“ sind vielmehr Versprechungen, die sich durch 

die Handlungen derer, die an sie glauben, erfüllen. 

Wenn ich als Jugendlicher glaubte, nur in urbanen Set-

tings Kunst machen zu können, bewegte ich mich in 

eben dieser Matrix.

Anstiften zur Selbstermächtigung

K  ulturelle Bildung benötigt also kei-

ne Konzeption speziell für ländliche Regionen. Sehr 

wohl bringt aber jeder ländliche Ort seine eigenen 

räumlichen und personellen Konstellationen mit, zu 

denen sich Kulturelle Bildung verhalten muss. Unse-

re Aufmerksamkeit muss daher stärker als bisher den 

lokalen Eigenlogiken gelten, ohne aus ihnen generelle 

Eigenschaften „ländlicher Räume“ ableiten zu wollen. 

Denn diese können sich schon bei benachbarten Orten 

stark unterscheiden. Während die Leiterin des Jugend-

zentrums in meinem Herkunftsort froh über die 100 

Prozent-Finanzierung von „Kultur macht stark“-Pro-

jekten ist, weil schon eine Teilnahmegebühr von 10 

Euro eine zu große Hürde sein kann, fährt ihr Kolle-

ge aus der Kleinstadt nebenan mit seinen Jugendlichen 

regelmäßig auf Segelfreizeiten oder in die USA. Dies 

lenkt den Blick darauf, dass in Deutschland „fehlen-

de Teilhabemöglichkeiten auf dem Land, durch ande-

re Faktoren – nämlich durch finanzielles und kulturel-

les Kapital – überlagert [werden].“ (El Sayed 2019: 127) In der 

Gestaltung von Bildungsprozessen muss unsere Auf-

merksamkeit also weiterhin denen gelten, die nicht das 

Privileg genießen, gesellschaftliche Peripherisierungs-
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prozesse überwinden zu können. Dazu kann Kulturel-

le Bildung beitragen, wenn sie sich nicht als Einübung 

von Kulturpraktiken begreift, sondern als Anstifterin 

zu Selbstermächtigung. Es braucht mehr Kulturschaf-

fende wie das theater 3 hasen oben (Immichenhain), 

das Büro für Landschaftskommunikation (Bad Frei-

enwalde) oder die vielen Sozialarbeiter*innen und Eh-

renamtlichen, die sich ganz bewusst für das langfris-

tige Engagement in ländlichen Regionen entschieden 

haben. Sie bringen nicht Kultur in die Fläche, sondern 

agieren aus der Fläche heraus. Indem sie mit den loka-

len Ressourcen kreativ umgehen, öffnen sie Zugänge 

und etablieren tragfähige Komplizenschaften. Durch 

sie werden ländliche Räume zu Orten des Bleibens, An-

kommens und Wiederkehrens. _

Micha Kranixfeld ist freier Dramaturg und 
Mitglied des „Syndikats Gefährliche Lieb-
schaften“ und der „Frl. Wunder AG“, mit 
denen er forschende Kunstprojekte in Sozia-
len Feldern entwickelt. Selbst auf dem Land 
aufgewachsen, interessiert er sich für irritie-
rende Erzählungen über das Leben in sol-
chen Regionen. Er arbeitete dafür in Seefeld, 
Engstingen, Felsberg und Quakenbrück. 
Aktuell begleitet er das Sonderprogramm 
„Global Village Labs“ des Fonds Darstel- 
lende Künste.
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Quadratmeter-
forschung im 
Landesinneren

Theater „3 hasen oben“, Immichenhain/Hessen

Sie beherrschen die Fantasiesprache Grammolo fließend 

und bewegen die liebe Verwandtschaft, Riesen-Seifenbla-

sen in die Luft aufsteigen zu lassen. Sie bitten das geneig-

te Publikum, seine Ängste auf Luftballons festzuhalten 

und diese dann mit Dart-Pfeilen abzuschießen. Sie geben 

Erwachsenen konkrete Spielaufträge, um Offenheit für 

andere Menschen zu lernen. Sie, das sind zehn Jugend-

liche zwischen 13 und 22 Jahren. Eine Woche lang haben 

sie an einer Sommer-Werkstatt des Theaters „3 hasen 

oben“ teilgenommen. 
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Bis es zu dieser außergewöhnlichen Abschlussveranstal-
tung kommt, bei der die Jugendlichen selbstbewusst die 
Regie übernehmen und die Erwachsenen des Landstrichs 
mit theatralen Mitteln dazu bringen, ihr Weltbild kritisch 
zu hinterfragen, ist es ein langer Weg. Er schlängelt sich 
durch Immichenhain und Umgebung, einen Landstrich, 
ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Kein Ziel inner-
halb Deutschlands ist weiter als viereinhalb Stunden ent-
fernt. 1998 war das ein Grund für das Tourneetheater „3 
hasen oben“, sich hier niederzulassen. Inzwischen sind 
Silvia Pahl und Klaus Wilmanns, die beiden Leiter*innen, 
längst in der Mitte des Landes zu Hause und machen 
Theaterarbeit mit den Jugendlichen vor Ort. 

Der erste Schritt, sie dazu zu bewegen, mitzumachen, 
ist dabei gleich der schwierigste. „Jugendliche in der 
Pubertät, die scheuen das Theater wie der Teufel das 
Weihwasser“, lacht Silvia Pahl. Wieso? Weil Theater nicht 
kontrollierbar ist. Beziehungsweise, man könnte dabei ja 
doof aussehen und wenn das dann jemand sehen oder 
filmen würde, dann wäre das an Peinlichkeit nicht zu 
übertreffen. „Jugendliche haben verstärkt das Bedürfnis, 
alles, was über sie nach draußen dringt, unter Kontrolle 
zu haben“, erklärt Silvia Pahl. Gerade auf dem Land, wo 
die soziale Kontrolle groß ist und junge Menschen ihr 
auch nur schwer entfliehen können, kann ein Auftritt auf 
einer Theaterbühne ungeahnte Konsequenzen haben. 

Theater ohne Filter

Probleme wie diese versteht Silvia Pahl und findet, man 
muss sie aufgreifen in der Theaterarbeit – wenn denn erst 
mal die Teilnehmer*innen zusammengetrommelt sind. 
„Bring doch mal andere Leute mit“, sagten die Theater-
leute zu einem Mädchen, das schon seit mehreren 
Sommern zu den Werkstätten kam und immer wieder 
begeistert sagte, das sei die schönste Zeit ihres Lebens. 
Nein, auf gar keinen Fall, sagte das Mädchen. Ihre Nach-
bar*innen und Mitschüler*innen sollten nicht auch zum 
Theater kommen. Denn dann wäre ja der eine Schutz-
raum, an dem sie sich frei und ungezwungen bewegen 
konnte, weg. „Das hört sich dramatisch an“, sagt Silvia 
Pahl und ergänzt: „Ich glaub, das ist es tatsächlich auch. 
Weil es ja eigentlich eine wesentliche menschliche Erfah-
rung ist, dass ich mich verletzlich zeigen kann und ohne 
Instagram-Filter einfach mal so sein kann wie ich bin. In 
der Gruppe anerkannt zu sein und vielleicht sogar, wenn 
ich mich schwach zeige, Unterstützung zu bekommen, 
ist eine große Sehnsucht“, weiß die Theaterleiterin.

Fantastische Spielzeit

Das Theater erfüllt diese Sehnsucht, indem es den 
Jugendlichen Möglichkeiten bietet, überhaupt erst mal 
zu spielen, Quatsch zu machen, sich auszuprobieren und 
ihre Fantasie aus dem Ruhemodus hochzufahren. Die 
theaterpädagogischen Aufgaben bieten der Fantasie und 
der Selbstentdeckung Raum, den die Beteiligten von Tag 
zu Tag mehr nutzen. „In unseren Sommerwerkstätten 
geht es nicht darum, am Ende eine Aufführung zu ma-
chen, die dann auch wieder sitzen muss. Es geht darum, 
sich Gedanken über sich selbst zu machen und das, was 
einen eigentlich gerade bewegt“, erklärt Silvia Pahl.

Expedition vor die Haustür 

Mit Übungen, die die Sinne schärfen, absurd-kreativen 
Theaterspielen, wie der Quadratmeterforschung, in der 
ein Team die Geschichte eines Quadratmeters erzählt, 
dem gemeinsamem Entwickeln von Songs, Interviews 
und fingierten Nachrichtensendungen setzen sich die 
Jugendlichen mit sich selbst, aber auch mit Themen 
aus ihrer Umgebung auseinander. Für die zugehörige 
Sommerwerkstatt gab es sogar den Hessischen Demo-
grafiepreis. „Expedition vor die Haustür“ nennt sich 
eine der Werkstätten, die Silvia Pahl konzipiert hat und 
auf die sich die „3 hasen oben“ immer wieder neu mit 
verschiedenen Jugendlichen-Teams begeben. Zentral 
sind hier die Fragestellungen, wie man eigentlich in einer 
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Landschaft lebt, deren Infrastruktur 
seit Jahren kontinuierlich bröckelt. 
Was macht es mit einem, wenn im-
mer mehr Leute wegziehen, Häuser 
leer stehen, kein Geld für Kunst und 
Kulturangebote da ist? 

Der Theaterleiterin ist es wichtig, 
dass sie das, was sie als junge Land-
bewohner*innen selbst betrifft, auch 
aktiv, künstlerisch in den Werkstätten 
angehen. Da kommt dann auch 
von den Jugendlichen vieles zur 
Sprache, was ihnen am Landleben 
zu schaffen macht. Zum Beispiel 
die Haltung der Erwachsenen, die 
mitunter ein recht enges Bild davon 
haben, wie man zu leben hat. „Die 
Fähigkeit von Erwachsenen, sich 
von Kindern was sagen zu lassen, 
die ist extrem unterausgeprägt. Da 
wird immer noch die Hierarchie 
aufgemacht, wer wem was sagt 

und wer die Deutungshoheit hat.“ In der Theaterarbeit 
stürzen sich die Jugendlichen dann mit großer Lust in die 
Rolle der Erwachsenen, die sich nicht vorstellen können, 
dass ihr Kind im Ausland studiert, oder schimpfen sehr 
authentisch über die Nachbarn. Aber nach dieser Art 
Katharsis entwickeln die Jugendlichen selbst Theater-
spiele, mit denen sie am Abschlusstag mit der Erwach-
senen-Generation ins Gespräch kommen – durchaus 
auch zu schwierigen Themen wie der Einstellung der 
Dorfbevölkerung zu geflüchteten Menschen. Silvia Pahl 
ist schwer beeindruckt von den Jugendlichen und hat 
eine Botschaft für die Erwachsenen. „Ihr müsst mehr 
mit 13-/14-Jährigen reden. Die erkennen manche Dinge 
einfach besser als wir.“ Und eine junge Workshop-Teilneh-
merin ergänzt: „Wir sind ja jetzt die junge Generation. Wir 
schaffen das schon, im Laufe der Jahre was zu verän-
dern.“ _

Text: Kathrin Köller

Es ist eine wesentliche menschliche 

Erfahrung, dass ich mich verletzlich 

zeigen kann und ohne Instagram-Filter 

einfach mal so sein kann wie ich bin.
 Silvia Pahl
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Letztendlich muss es darum gehen, 

Menschen zusammenzubringen, 

 Impulse zu setzen und zu schauen, 

wie ein Miteinander gemeinsam 

 gestaltet werden kann. Es geht ums 

Kennen lernen. Es geht um etwas 

Langfristiges.
 Dr. Beate Kegler

Auch ohne Theaterhäuser, Konzertsäle, Musikschule und 

Jugendclub gibt es Kultur auf dem Land. Und Kulturelle 

Bildung allemal. Sie findet in den Gemeinschaften von 

Freilichtbühnen, Kirchenchören, Blasmusikvereinen, 

Tanzgruppen von Schützenvereinen oder im Dorffest-

komitee statt. Ihre Aufgabe: ein Miteinander gemeinsam 

gestalten. 
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Gemein-
schafts-
stiftend 

kubi im Gespräch mit Dr. Beate Kegler,  

Stiftung Universität Hildesheim

Welche Rolle spielt Kultur für junge Menschen  

in ländlichen Räumen?

Wenn wir von Breitenkultur sprechen, dann hat sie für 

die Kinder und Jugendlichen in ländlichen Räumen – 

ich beziehe mich auf die westlichen Bundesländer – 

insofern eine Bedeutung, als dass sie etwas Gewachse-

nes und von jeher generationsübergreifend ist. Anders 

als die Kultur, die aus urbanen Räumen aufs Land 

kommt, will Breitenkultur nicht unbedingt neue Im-

pulse setzen oder Spektakuläres, Irritierendes produ-

zieren, sondern die Regeln des Miteinanders auf dem 

Land immer wieder neu einüben. In einer Freilicht-

bühne lerne ich von klein auf, mich einerseits in eine 

Gemeinschaft einzufügen, aber auch Verantwortung 

zu übernehmen, Selbstwirksamkeit, Selbstorganisa-

tionsfähigkeit. Es geht auch nicht anders: Alle arbeiten 

ehrenamtlich zusammen und alle haben eine Aufgabe. 

Die Kinder und Jugendlichen gehören zur Gemein-

schaft und ohne ihre Mitwirkung würde auf der Bühne 

ein wichtiger Teil fehlen. Breitenkultur ist also enorm 

gemeinschaftsstiftend. Und das ist ein hohes Gut.

Erreicht Breitenkultur zwangsläufig alle?

Nein. Eingebunden sind auch in ländlichen Räumen 

nicht alle, wenngleich schon ein hoher Prozentsatz. 

Oder man kennt einfach jemanden, der Theater spielt 

und bekommt dadurch etwas von dieser Lebenswelt 

mit. Je kleiner ein Dorf ist, desto mehr ist die Verbin-

dung zur Breitenkultur ausgeprägt und man kann sich 

nicht entziehen. Wenn es um kleinere Städte oder die 

Speckgürtel der Metropolen geht, ist das anders. Diese 

Räume sind sehr geprägt von der urbanen Kultur.

Welche Impulse braucht es? Oder: Ist Breitenkultur  

in den sehr ländlichen Regionen, wo es starke  

Verbindungen gibt, ein selbstgenügsames System? 

Das sollte es nicht sein. Was tatsächlich manchmal 

fehlt, und was die anderen Kulturbereiche, die so-
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zusagen aufs Land gebracht werden, setzen, sind 

Impulse und Perspektivwechsel: Es gibt noch etwas 

anderes als meine Landgemeinschaft, Miteinander 

kann auch anders gestaltet werden. Dann können 

Kinder mit Bildender Kunst, Theaterspiel oder Tanz 

andere Formen kultureller Betätigung erleben, sich 

mit verschiedenen Lebensentwürfen beschäftigen. 

Es ist ganz wichtig, den Blick über den Horizont zu 

wagen. Es sollte allerdings kein Programm sein, dass 

nur temporär einfliegt oder das verschult wird. Denn 

das bringt nicht die Freiheit und auch nichts für die 

Gemeinschaft am Wohnort, wenn wir bedenken, dass 

die Schulen dort in der Regel gar nicht sind. Schwierig 

ist es auch, wenn der Impuls ausschließlich von außen 

kommt, z. B. wenn drei städtische Träger das Land mit 

einem Projekt beglücken wollen, weil es dafür gerade 

Fördermittel gibt. Initiativen, die soziokulturell arbei-

ten, schaffen da gute Formate. Sie gehen dorthin, wo 

Impulsgeber fehlen oder wo Breitenkultur nicht mehr 

gut funktioniert. Sie üben genauso das Miteinander 

vor Ort ein und die Kinder und Jugendlichen haben 

viele Mitwirkungsmöglichkeiten, können gleichzeitig 

erfahren, was es jenseits der Dorfgrenzen zu erleben 

gibt und wie sie über das hinausgehen, von dem sie 

glauben, es sei der Rahmen, in dem sie sich bewegen 

müssten. 

Wie müssen Angebote sein, damit sie  

gemeinschaftsstiftend sind?

Es ist wichtig, die Menschen und deren Lebensum-

stände zu kennen, auf Augenhöhe zu agieren und Zeit 

mitzubringen. Der Posaunenchor funktioniert des-

halb, weil der Posaunenchorleiter oder die Leiterin die 

Menschen kennt und persönlich anspricht und sich 

kümmert, z. B. Equipment zur Verfügung stellt. Was 

in der Breitenkultur üblicherweise gut klappt, ist ein 

generationsübergreifendes Lernen oder Bilden. Beim 

Theaterspiel, gerade in den Freilichtbühnen, kann die 

ganze Familie mitwirken und es gibt trotzdem Frei-

räume für die unterschiedlichen Altersgruppen. Wenn 

mehrere Generationen dabei sind, dann stehen auch 

vielfältiges Wissen und Erfahrungen zur Verfügung. 

Und ich lerne das Miteinander durch die ständige Aus-

einandersetzung mit allen anderen. Wenn man Im-

pulse haben will, die über das, was man immer macht, 

hinausgehen, dann kann z. B. ein Museum aus der 

nächsten Stadt mit dem Heimatmuseum im Dorf und 

der Landjugend zusammenarbeiten und sich noch 

einen Künstler, eine Künstlerin von außen reinholen, 

aber die Organisation des Ganzen passiert vor Ort und 

auch selbstbestimmt. 

Welche Möglichkeiten haben junge Menschen  

auf dem Land, ihre Impulse selbst zu setzen, selber 

etwas zu entwickeln?

Es gibt Kinder und Jugendliche, die nur in ihren 

Schulwelten mit anderen agieren oder im virtuellen 

Raum, aber es gibt auch die, die selbst aktiv werden. 

Ein ganz großes Thema war es, Orte neu zu definieren 

und das Miteinander erwachsenenfrei neu zu gestal-

ten: eine Hütte in einem Garten, die Bushaltestelle 

oder ein Stück Natur, wo man sich etwas reingebaut 

hat. Ich habe den Eindruck, das lässt nach, dass sich 

Kinder und Jugendliche selbst organisieren und aus 

eigener Kraft Kultur gestalten, sie ziehen sich immer 

mehr in die virtuellen Welten zurück. Das hat auch 

damit zu tun, dass die Schulorte mehr und mehr zen-

tralisiert werden und die Kinder unglaublich lange in 

Bussen unterwegs sind, Ganztagsunterricht haben, 

erschöpft nach so einem langen Tag sind. Sie kommen 

gar nicht mehr dazu, diese notwendige Langeweile zu 

erleben, aus der sie sich irgendwann aufraffen, um et-

was zusammen zu machen. 

Welche Akteure sind die Träger Kultureller Bildung  

in ländlichen Räumen?

Es ist unerheblich, ob das ein Museum, eine sozio-

kulturelle Einrichtung, der Schützenverein, die Tanz-

gruppe, der Männerchor, die Kirche oder wer auch 

immer ist. Auch in einem Fußballverein kann Kultu-

relle Bildung stattfinden. Diese Trägerschaft Verein ist 

oft nur das Mittel, um relativ unkompliziert etwas zu 

strukturieren und leichter Spenden- und Fördergelder 

zu bekommen. Letztendlich muss es darum gehen, 

Menschen zusammenzubringen, Impulse zu setzen 

und zu schauen, wie ein Miteinander gemeinsam ge-

staltet werden kann. Es geht ums Kennenlernen. Es 

geht um etwas Langfristiges. Dann bleibt nur noch die 

Frage, ob diese Haltung dem Auftrag des Trägers ge-

recht wird. 

Welche Akteure werden im ländlichen Raum  

oft übersehen und warum?

Vermutlich die vielen Gruppierungen, die keinen Ver-

einsstatus haben, die sich jede Woche treffen, aber we-

der in der Statistik geführt werden noch in der Presse 

oder Öffentlichkeit auftauchen. In einer Studie wurde 

herausgefunden, dass es in Niedersachsen 1.000 
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Amateurtheater-Gruppen gibt, von denen die wenigs-

ten einen Verein gebildet haben. Das sind sicherlich 

wirksame Organisationseinheiten, die viel Kulturge-

staltung bewegen. Dann gibt es auch Gruppen, die nur 

für eine Zeitlang zusammenfinden, weil sie ein Fest 

organisieren und dabei Kindern und Jugendlichen 

Raum geben, sich mit ihren kleinen Aktionen, z. B. 

einem Spieletag, gestaltend einzubringen. Aus dieser 

gelernten Struktur kann es dann neue Impulse geben, 

die zu einem Ereignis führen, z. B. zu einer Woche der 

Musik. _

Je kleiner ein Dorf ist, 
desto mehr ist die Ver-
bindung zur Breiten-
kultur  ausgeprägt und 
man kann sich nicht 
entziehen.
 Dr. Beate Kegler

Dr. Beate Kegler ist wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik  
der Stiftung Universität Hildesheim. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind u. a. Kulturelle 
Bildung, Kulturpolitik im ländlichen Raum, 
Soziokultur und Breitenkultur. Zuvor hatte 
sie u. a. verschiedene Lehr- und Forschungs- 
aufträge im Bereich Sozial- und Kultur-
management bzw. Soziokultur, war knapp  
10 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und dann auch Geschäftsführerin der länd-
lichen Akademie Krummhörn und später 
von Theartic e. V. in Emden. Beate Kegler 
lebt mit ihrer Großfamilie im ländlichen 
Ostfriesland.
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Polka und 
Adele

Verbandsjugendorchester  

Hochschwarzwald/Baden-Württemberg 

Eine 15-jährige Schülerin und ihren 78-jährigen Groß-

vater trennen oft Welten. In ihren Erwartungen, Lebens-

einstellungen – und in der Musik, die sie lieben. In dem 

Dorf, in dem sie leben, treffen sie mindestens einmal die 

Woche aufeinander. Und ihre konträren Vorstellungen von 

guter Musik ebenfalls. Im lokalen Musikverein will Tiara, 

die Trompeterin, Adele spielen. Klaus-Jürgen an der Tuba 

mag lieber Polka. Am Ende spielen sie beides, weil die 

gemeinsame Liebe zur Musik sie dazu bringt, aufeinander 

zuzugehen.
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Und das macht Musikvereine so besonders, findet Jakob 
Scherzinger, Vorstandsmitglied der Deutschen Bläser-
jugend, die 350.000 Kinder und Jugendliche vertritt, die 
in lokalen Musikvereinen organisiert sind, und landauf, 
landab Adele und Polka zu Gehör bringen. „Musikvereine 
sind vor allem ein Phänomen von Orten, die weniger als 
2.000 Einwohner*innen haben“, erklärt Jakob Scherz-
inger. Dafür sind die Orchester dann oft sehr mitglieds-
stark. „Es gibt Musikvereine in Orten, die nicht mehr als 
300 Einwohner*innen haben. Zehn Prozent von ihnen 
engagieren sich im Musikverein.“

Natürlich ist das große Interesse am Musikverein in länd-
lichen Regionen zunächst einmal aus einer Not heraus 
geboren. „Oft ist der Verein die einzige Möglichkeit, 
um musikalisch irgendwie tätig zu werden“, weiß Jakob 
Scherzinger, der selbst als Dirigent in verschiedenen 
Musikvereinen, u. a. im Hochschwarzwald, unterwegs 
ist. Dort wachsen die Kinder und Jugendlichen in einem 
infrastrukturell schlecht ausgebauten Raum auf. Sie 
haben weite Schulwege und brauchen daher einen gut 
erreichbaren „Dritten Ort“ neben Familie und Schule, 
an dem sie sich wohlfühlen und ihre Peer Group treffen 
können. Genau das bieten die Musikvereine, die oftmals 
in den verlassenen Grundschulen der Dörfer logieren. 
Hier kann man zu Fuß oder mit dem Rad hinkommen, 
Freund*innen treffen und gemeinsam Musik machen. 

„Musizieren ist eine kooperative Tätigkeit.“

Jakob Scherzinger will gar nicht verheimlichen, dass es 
durchaus immer wieder zu Konflikten zwischen Jung 
und Alt und Tradition und Moderne kommt. Aber noch 
der traditionellste Musikverein weiß, dass er jugendliche 
Beteiligung braucht. Tiara hat also gute Karten. „Das 
Repertoire, das im Musikverein gespielt wird, ist ein Aus-
handlungsprozess, der über Jahre stattfindet und an dem 
verschiedene Akteur*innen beteiligt sind“, erklärt der 
Dirigent. „Da kann man als Jugendliche seine Meinung 
äußern und wird auch gehört.“ Meistens finden Diskussio-
nen darüber, was gespielt wird, vor oder nach der Probe 
statt. Daneben haben viele Vereine die Beteiligung aber 
auch schon institutionalisiert und Jugendvertreter*innen 
für die Programmarbeit mit eingeplant. „Diese Aus-
handlungsprozesse tragen zur Demokratiebildung von 
Jugendlichen bei“, erklärt Jakob Scherzinger. „Man ent-
wickelt in dem Orchester ein Repertoire, das gemeinsam 
von allen getragen wird und fühlt sich dann auch dieser 
Gruppe zugehörig. Das gemeinsame Musizieren hat 
durchaus eine identitätsstiftende Wirkung. Denn man 
spielt mit- und nicht gegeneinander. Jeder Musikverein, 
jedes Orchester spielt besser, wenn die Leute miteinan-
der kooperieren und nicht konkurrieren.“ 

„Partizipation entsteht durch ehrenamtliches Wirken.“

Neben der Mitbestimmung des Repertoires bieten die 
Musikvereine auch viele Möglichkeiten, sich ehrenamt-
lich zu engagieren. „Musikvereine sind ja letzten Endes 
auf organisatorischer Ebene ausschließlich ehrenamtlich 
getragen. Ohne Ehrenamt findet der Verein nicht statt. 
Viele Kinder und Jugendliche werden in die ehrenamt-
liche Tätigkeit eingebunden und können dadurch am 
Gemeinwesen partizipieren“. Jugendliche gestalten Pro-
benräume, übernehmen Instrumenten-Vorstellungen und 
engagieren sich in der Organisation von Ausflügen und 
Proben-Wochenenden. Dafür verwalten sie dann selbst 
ein Budget, sind die wichtigen Ansprechpartner*innen, 
sind technisch auf der Höhe der Zeit und haben die 
Schlüssel für den Probenraum. Ehrenämter im Musik-
verein bieten Jugendlichen viele Möglichkeiten, sich als 
selbstwirksam zu erfahren und in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung gestärkt zu werden, ist Jakob Scherzinger 
überzeugt. 

„Wo machen wir ein Konzert und wie soll das aussehen?“

Um Jugendlichen aus dem ländlichen Raum aber auch 
die Gelegenheit zu geben, mal ausschließlich mit 
anderen jungen Menschen ihre ganz eigenen Vorstel-
lungen zu realisieren, hat der Dirigent 2019 das Ver-
bandsjugendorchester Hochschwarzwald gegründet. 
In dem Jugendorchester spielen knapp 40 Bläser*innen 
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zwischen 14 und 26 Jahren aus den 
Blasmusikvereinen der Region, u. a. 
aus Neustadt, Lenzkirch, Bonndorf 
und Löffingen. Selbstorganisation 
und Ehrenamt werden auch hier 
großgeschrieben. Die Jugendlichen 
regeln die musikalischen und organi-
satorischen Belange demokratisch. 
„Es gibt natürlich immer jemanden, 
der oder die moderiert, aber es 
ist wichtig, alle miteinzubeziehen, 
denn nur dann können auch alle die 
Entscheidungen mittragen.“ Wie 
sehr sich Jugendliche engagieren, 
wenn sie ihre eigenen Vorstellungen 
einbringen können, zeigte sich beim 
Debütkonzert des Orchesters. Als die 
Jugendlichen darüber debattierten, 
wie sie das Konzert „klang.farben“ 
moderieren wollten, kam die Idee 
auf, die Musik filmisch vorzustellen 
und zu den einzelnen Stücken 
jeweils kleine Filme zu drehen. Ein 
großer Aufwand, aber „es hat sich 

dann direkt eine Gruppe gebildet, die ein Konzept zu den 
einzelnen Stücken entwickelt hat. Alle fanden die Idee 
gut und dann wurde besprochen, wer die Filme dreht, 

wer mitspielt etc.“ Der Dirigent ist begeistert über das 
Ausmaß an Teamgeist, demokratischer Kommunikation 
und Professionalität, welche die Jugendlichen dabei an 
den Tag legen. Und natürlich ihre ganz eigene Kreativi-
tät. „Da merkt man dann, was Kinder und Jugendliche 
interessiert und wie sie Konzerte gestalten wollen, wenn 
das selbst von ihnen kommt.“ _

Text: Kathrin Köller

Diese Aushandlungs-
prozesse tragen zur 
Demokratiebildung 
von Jugendlichen bei.
 Jakob Scherzinger
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Kultur im 
KREML

KREML Kulturhaus, Hahnstätten-Zollhaus/Rheinland-Pfalz

Mitten im Grünen, in einem 250 Seelen-Ort, auf halber 

Strecke zwischen Limburg und Wiesbaden, befindet sich 

das KREML. Auf den russischen Präsidenten trifft man in 

dem alten Backsteingebäude mit Kino, Jugendkunstschu-

le und angrenzendem Naturspielplatz allerdings nicht. 

Stattdessen auf junge Künstler*innen und Artist*innen. 

Ebenfalls im Kreml aktiv: Parkour-Läufer*innen, die noch 

jedes Hindernis überwinden und überzeugte Anhän-

ger*innen einer der seltensten Sportarten Deutschlands, 

dem Einrad-Hockey.
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Kaum jemand weiß, wofür KREML eigentlich steht. Doch 
alle in den umliegenden Dörfern und Kleinstädten von 
Zollhaus kennen das Kulturhaus „Kultur Regional und 
Modernes Lernen“ und viele Kinder und Jugendliche 
lassen sich regelmäßig bei den Programmen des KREML 
blicken. Und das obwohl auch die Landkinder der 
Taunusregion einen Alltag haben, der mit Schule, langen 
Fahrtwegen und Trainingsstunden der Sportvereine gut 
gefüllt ist. „Hier auf dem Land sind Jugendliche sehr 
stark sportsozialisiert“, erzählt Evi Müller, pädagogische 
Mitarbeiterin des KREML. „Alle Jungs aus der 8. Klasse 
gehen in die C-Jugend des Fußballvereins. Das ist hier 
einfach so.“ Auch die Gründer*innen des KREML, die sich 
1997 daranmachten, das alte Industriegebäude zu einer 
Begegnungsstätte umzubauen, kamen ursprünglich aus 
dem Sportverein. Gleichzeitig war es ihnen ein Anliegen, 
besonders bei Kindern und Jugendlichen das Interesse 
an Kunst zu fördern und Anreize zu geben, dass Kinder 
ihre „Kompetenzen für kulturschöpferische Leistungen“ 
nutzen.

„Neue Angebote entstehen aus einer  

Synthese von Kultur und Sport.“

Wer in ländlichen Regionen die Kunst ans Kind bringen 
will, kann den Sport nicht außen vor lassen. Das ist 
jedenfalls die Erkenntnis, die sich bei den Kulturhaus-Be-
treiber*innen durchgesetzt hat. Die KREML-Jugendkunst-
schule setzt daher auch seit einigen Jahren verstärkt auf 
„neue jugendkulturelle Ausdrucks- und Bewegungsfor-
men“, wie Evi Müller es nennt. Dazu gehören Sportarten 
wie Jonglage und Akrobatik, bei denen die Bewegung zur 
künstlerischen Ausdrucksform wird. „Vor gut einem Jahr 
haben wir außerdem eine Kaltsporthalle eröffnet. Da wer-
den neue Sportarten und Bewegungskunst umgesetzt.“ 
Im Winter trainieren Jugendliche hier Parkours, um im 
Sommer über Vorgarten-Mauern zu springen und Saltos 
auf dem Marktplatz zu veranstalten. Und dann sind in der 
Halle noch die Einrad-Fahrer*innen zu Hause, auch eine 
Kunst-Sportart, die zunächst aus dem Zirkus stammt und 
die sich seit Bestehen des KREML in der Taunus-Region 
stark verbreitet hat. Und zwar nicht nur unter Kindern 
und Jugendlichen, sondern auch unter Erwachsenen. 

„Wir reden mit den Kindern und die mit uns.“

Überhaupt, dass die Erwachsenen ansprechbar sind, 
macht das Leben in der Region für Jugendliche attraktiv. 
Das KREML ist bewusst ein Mehrgenerationenhaus, in 
dem auch Erwachsene lernen und kreativ werden. Und 
die Mitarbeiter*innen sind für Vorschläge offen. Als die 
Kaltsporthalle neu war, kamen die Jugendlichen ins 
KREML und sagten, „alles schön und gut mit der Halle, 
sie ist sehr funktional, aber können wir die nicht bitte ein 
bisschen schöner machen?“ Dann setzten sich alle im 
Kulturhaus zusammen, überlegten sich, was für die Halle 
wohl am besten passen würde und dachten sich ein Graf-
fiti-Projekt aus. Das KREML organisierte einen Künstler, 
der gemeinsam mit den Jugendlichen dafür sorgte, dass 
die Halle mehr Wohlfühlcharakter bekam.

Auch das mit dem Einrad-Hockey war eine Idee der Ju-
gendlichen. Sie hatten im Internet Videos von Einrad-Ho-
ckey-Wettkämpfen entdeckt, waren hellauf begeistert 
und dachten sich, was die können, können wir auch. 
Sie redeten mit ihrem Trainer, steckten ihn mit dem Ein-
rad-Hockey-Fieber an und nehmen jetzt alle paar Wochen 
an bundesweiten Wettkämpfen teil, die die so kleine wie 
aktive Einrad-Hockey-Szene organisiert. „Das ist wirklich 
ein großer Unterschied zu früher“, sagt Evi Müller, die 
selbst in der letzten Generation vor dem Internet auf dem 
Land aufgewachsen ist. Auch in ländlichen Regionen 
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wissen Kinder heute besser, was in 
der Welt los ist, was Andere machen, 
was für Möglichkeiten der kreativen 
Gestaltung es gibt. In Zollhaus und 
Umgebung nutzen sie dieses Wissen, 
um vor Ort ihre eigenen Möglich-
keiten zu erweitern und das Leben 
für alle interessanter und vielfältiger 
zu machen.

„Man kennt sich halt.  

Man spricht miteinander.“ 

Vielleicht haben es die Jugend-
lichen im ländlichen Taunus in einer 
Hinsicht besser als ihre Kolleg*innen 
aus der Großstadt. Wenn sie im 
KREML nämlich mit neuen Ideen 
auftauchen, wissen sie, wen sie 
ansprechen können. Und die, die 
sie ansprechen, haben auch wieder 
eine Idee, wen man noch dazu 
holen könnte und wer vielleicht auf 
diesem und jenem Gebiet schon 
Erfahrung hat. Die Kultur- und Be-

gegnungsstätte investiert viel in Netzwerkarbeit und ist 
ein Multiplikator in der Region. Und das funktioniert in 
alle Richtungen. „Wir sind natürlich auch dann zur Stelle, 
wenn Künstler- oder Sportler*innen uns ihrerseits Work-
shops anbieten. Wenn sie am Puls der Zeit sind, gucken 
wir, was wir machen können und bieten das dann auch 
in Zusammenarbeit mit weiteren Leuten, die wir hier 
kennen, an. Wir machen da eine große Netzwerk-Arbeit.“

„Man fühlt sich wohl, auch wenn man ziemlich  

ab vom Schuss ist.“

Vielleicht ist der hohe Wohlfühlcharakter, der durch die 
Angebote der Kultur- und Begegnungsstätte entsteht, 
mit ein Grund, wieso viele der Jugendlichen nach einer 
Auszeit wieder zurück in die Region kommen. Im Alter 
zwischen 20 und 30 Jahren machen sich zwar die meis-
ten erst mal auf und davon, aber spätestens wenn sie 
selbst Kinder bekommen, kehren viele in die Region zu-
rück. Und gehen dann im KREML ins Kino oder Kabarett. 
Man könnte also von extrem nachhaltiger Kulturarbeit 
sprechen. _

Text: Kathrin Köller

Wir sind natürlich auch dann 

zur Stelle, wenn Künstler- oder 

Sportler*innen uns ihrerseits 

Workshops anbieten. 
 Evi Müller
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Lebens- und 
Bleibeperspektiven

Fotografien aus Monzernheim, Neviges und Witzin
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Der Bund der Deutschen Landjugend 

vertritt rund 100.000 junge Men-
schen, für die der ländliche Raum 
Heimat ist. Gemeinsam setzen sie 
sich dafür ein, Lebens- und Bleibe-
perspektiven zu schaffen und zu 
erhalten. Engagement und Zusam-
menhalt, Zivilcourage, Demokratie 
und Wertebewusstsein sind dabei 
wichtige Stichworte. Zum 70. Ge-
burtstag ihres Verbandes haben 700 
Landjugendgruppen mit der Aktion 
„landgemacht“ gezeigt, dass sie ihre 
Regionen selbstbewusst gestalten. 
Ob mobile Dorfbühne, Spielplatz, 
Jugendtreff, Mehrgenerationenplatz 
oder auch Kita, Bushaltestelle oder 
Insektenhotel – viele Orte wurden 
in der Aktion neugestaltet oder auf-
gebaut. www.landjugend.de

Die Freiwillige Feuerwehr, die Kirche, 
die Dörpschaft Witzin e. V., der In-
line-Skating-Verein, der Anglerverein 
oder die Land-Kita Weltentdecker 
tragen das gesellschaftliche Leben 
im mecklenburgischen Witzin. Mit 
dem Offenen Orchester für Gesang 
und Tanz, dass die Dörpschaft Witzin 
zusammen mit dem Amt Sternberger 
Seenlandschaft, Brüeler Blasorches-
ter und der Grundschule Alexander 
Behm ins Leben gerufen haben, und 
dass im Programm „Künste öffnen 
Welten“/„Kultur macht stark“ geför- 
dert wird, werden Kinder und Ju-
gendliche an selbstgemachte Musik, 
Tanz und Gesang herangeführt. 
Gespielt wird an jedem Ort nach der 
Schulzeit, der sich anbietet. Den 
Witziner*innen ist es wichtig, dass 
alle Generationen zusammenwirken. 
www.in-witzin.de

1 Bilderrahmen setzt Region in Szene, 70-Stunden-Aktion 

#landgemacht, Landjugend Monzernheim;  

Bild: Landjugend Monzernheim

2 Spielplatzgestaltung, 70-Stunden-Aktion #landgemacht, 

Landjugend Neviges; Bild: Landjugend Neviges

3 Danzkinnings und Volkstanzgruppe der Witziner Dörpschaft;  

Bild: Dörpschaft Witzin e. V. 

4 Witziner Jugendfeuerwehr beim Amtsausscheid 2018;  

Bild: Dörpschaft Witzin e. V.

4

3

2
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Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt im ländli-

chen Raum. Hier gibt es viel Platz, vor allem viele Möglich-

keitsräume. Räume erschließen, Beteiligung organisieren 

und vor Ort ansetzen, sind die Handlungsmöglichkeiten 

für Bildungsakteure. Viele Förderstrukturen und Maßstä-

be für kulturelle Bildungsprojekte entstammen aber einer 

Großstadtperspektive. Da sollte mal was in Bewegung 

kommen.

Nicht nur in der Festwo-
che zum 500. Jahrestag 
des Dorfes ein schönes 
Kulturangebot machen, 
sondern längerfristig und 
flexibel denken.
 Alexander Luttmann
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Raus aus der 
Großstadtfalle

kubi im Gespräch mit Alexander Luttmann, Landesvereinigung  

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Schleswig-Holstein

Laut Glücksatlas leben die glücklichsten Menschen 

Deutschlands in Schleswig-Holstein. Warum ist das so?

Es gibt hier kaum Extreme, weder landschaftlich, noch 

politisch oder wirtschaftlich. Wir werden immer ge-

erdet durch die zwei Meere, die uns umschließen. Von 

1.116 Kommunen in Schleswig-Holstein haben nur 

fünf mehr als 50.000 Einwohner und 750 Kommunen 

weniger als 1.000 Einwohner. Insofern sind wir per se 

ländlicher Raum bis auf wenige Spitzen. 

Welche Qualitäten oder Räume bietet das Land?

Die Vorteile lassen sich vielleicht nicht sofort erken-

nen, aber es gibt viel Platz. Nicht jede Kleinstadt mit 

8.000 Einwohnern kann sich ein Theater, eine Musik-

schule, eine Bibliothek leisten. Das erwarte ich nicht 

und die gibt es auch nicht, aber es werden trotzdem 

Orte gebraucht, wo Kulturelle Bildung stattfinden 

kann. Diese physischen Freiräume zu schaffen, ist 

hier wesentlich einfacher als in der Stadt. Und die Be-

teiligungsstruktur ist eine andere. Die Netzwerke sind 

überschaubarer und leichter erreichbar. Wenn Jugend-

liche ein Anliegen haben, gehen sie zum Nachbarn, 

weil er der Bürgermeister ist. 

Was bewegt die jungen Menschen in ländlichen Räumen, 

woran sollten wir uns orientieren, wenn wir uns für 

Kulturelle Bildung stark machen wollen? 

Es gibt zwei Mobilitätsgedanken, an denen wir an-

setzen können. Zum einen: der öffentliche Personen-

nahverkehr. In einigen Regionen fährt der letzte Bus 

14.00 Uhr in das Dorf zurück. Ich kann nicht durch-

weg erwarten oder will es auch nicht, dass Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene zu mir in meine 

Kunstschule oder sonst wohin kommen. Ich glaube, 

wir müssen uns gedanklich mehr von Räumlichkeiten 

trennen. Ich bin deswegen ein großer Verfechter der 

mobilen Arbeit. Und warum nicht auch einen Shut-

tle-Service anbieten, der von Freiwilligen gefahren 

wird, zu sinnvollen Zeiten. Die andere Mobilität ist die 

Netzmobilität, die noch an Modem-Zeiten erinnert. 
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Selbstproduzierte Filme teilen oder eine Videokonfe-

renz zur Organisation des Konzertes machen, ist da 

schon schwierig. Aber genau diese digitalen Möglich-

keiten müssen wir nutzen und uns dafür einsetzen.

Welche Beispiele gibt es für Projekte,  

die darauf eingehen? 

Wir fahren mit unserem neuen Kulturmobil direkt in 

die dörflichen Strukturen. In drei bis vier Orten pro 

Jahr öffnen wir jeweils drei Monate lang mehrmals pro 

Woche Räume als offenes Kreativ-Atelier. Jeder und jede 

kann einfach vorbeikommen, um z. B. Siebdruck oder 

Graffiti auszuprobieren, mit anderen was zusammen 

zu machen. Wir hoffen auch, dass wir darüber Men-

schen vor Ort identifizieren können, die es dann weiter-

führen, wenn wir nach den drei Monaten weg sind. 

Also etwas von außen anstoßen, Personen vor Ort 

einbinden und sie fortbilden. Welche Menschen oder 

Strukturen könnten das sein, die die Bildungsarbeit 

weiterführen könnten?

Nicht alle, die Interesse haben, sowas fortzusetzen, tra-

gen den Begriff Kultur im Namen. Ein Schützenverein 

hat natürlich einen sehr klar definierten Zweck. Aber 

es ist nicht ausgeschlossen, dass er noch andere Sachen 

machen kann. Und sich da für neue Ideen zu öffnen, 

wäre sehr sinnvoll. Es gibt die Landjugend, die immer 

schon kulturell interessiert war, z. B. mit einem großen 

Theaterbereich, es gibt die jungen Landfrauen. Es gibt 

in fast jedem Dorf die eine Person, die jeder kennt. Das 

sind Vermittler und Brückenbauer. Dann gehen wir 

auch zu den ganz klassischen Vertretern: Sportvereine, 

Jugendclubs. 

Wenn sich also Kulturelle Bildung im ländlichen Raum 

etablieren will, müssen sich die Träger für Mobilität 

einsetzen und Akteure, die schon da sind, stärken?

Ja. Und das Denken ändern, also nicht nur in der Fest-

woche zum 500. Jahrestag des Dorfes ein schönes Kul-

turangebot machen, sondern längerfristig und flexibel 

denken. Wenn sich herauskristallisiert, dass 70 Pro-

zent der jungen Leute im Musikbereich etwas machen 

wollen und da Support brauchen, sollten wir darauf 

reagieren können. Und wenn es einen Jugendraum 

oder ähnliches geben soll, dann müssen die Kinder und 

Jugendlichen beteiligt werden. Dass nicht immer wirk-

lich die, die vor zwei Jahren was geplant haben, auch 

diejenigen sind, die dann aktiv teilnehmen, ist in der 

Kinder- und Jugendarbeit immer so. 

Flexibilität ist die Lösung?

Nein, eher: Vorgefertigte Lösungen sind keine Lösung. 

Es muss etwas sein, was die Kinder und Jugendlichen 

wirklich interessiert, dann bleiben sie auch dran und 

investieren viel Zeit. Wie beim Circus Ubuntu. Das 

Projekt widerspricht dem Trend, dass etwas schnell 

und kurzfristig sein müsste, weil die Kinder und Ju-

gendlichen sich zunächst intensiv bewerben und dann 

für ein halbes Jahr trainieren. Sie entscheiden alles 

selbst. Es ist sehr anspruchsvoll und das finden sie gut. 

Das Ganze gibt es schon seit 17 Jahren und jedes Jahr 

gibt es richtig Viele, die daran teilnehmen wollen. 

Was müssten wir als Träger beim Thema Kulturelle 

Bildung in ländlichen Räumen noch berücksichtigen? 

Noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen zu wol-

len als im Jahr zuvor oder als in den Nachbarstädten –  

von dieser Denke müssen wir uns verabschieden. Die 

Anzahl an Kindern und Jugendlichen nimmt hier ab, 

nicht alle sind interessiert. Es gibt auch immer weni-

ger, die Lust haben, in einem Vorstand tätig zu sein. 

Aber sie wollen trotzdem aktiv sein. Wir sollten sie 

einbeziehen, weil da plötzlich eine Energie und eine 

Quelle an Ressourcen entsteht, die man in einem be-

stehenden Verein nicht immer finden kann. Natürlich 

sind Vereine wichtig. Und allen Akteuren müssen 

wir, und das ist auch unsere Aufgabe, Möglichkeiten 

geben, dass sie zusammenkommen können. Vielleicht 

gibt es 40 Kilometer weiter andere Vereine, die Lust 

haben, zu kooperieren. 

Was müsste die Politik tun, um ländliche Räume  

besser zu berücksichtigen?

Wenn öffentliche Förderung an Personenzahlen ge-

bunden ist, ist das aufgrund der niedrigen Bevölke-

rungsdichte im ländlichen Raum schwierig. Genauso 

dieser Punkt „schneller, höher, neuer, immer innovati-

ver“: Wenn ich voller Begeisterung von Zirkusprojek-

ten berichte, die im ländlichen Raum stattfinden, dann 

gibt es in Berlin davon schon zehn. Aber auf dem Land 

gibt es nicht so viel und da sind Aktivitäten, die in 

einer Großstadt vor Jahren innovativ und begehrt wa-

ren, weiterhin relevant und attraktiv. Neue Modelle für 

den öffentlichen Personennahverkehr anzudenken, ist 

ganz klar Aufgabe der Politik. Mehr Finanzen insofern 

auch, dass wir auf dem Land mehr Fahrtkosten haben. 

Die müssen erstattet werden können für eine Künst-

lerin, die von Kiel in den ländlichen Raum fährt. Auch 

honorarmäßig: Wenn die Fahrtzeiten nicht bedacht 
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werden, finden wir auch immer weniger Menschen, 

die was machen können. Ehrenamt. Das braucht auch 

Unterstützung,  z. B. eine hauptamtliche Person, die 

für mehrere Vereine die Anträge schreibt und die Ab-

rechnung macht. 

Wie kann ein Freiwilligendienst auf dem Land nicht  

nur für die Freiwilligen, sondern auch für andere Kinder 

und Jugendliche wirksam sein?

Wenn ein Freiwilliger nicht da wäre, gäbe es vielleicht 

auch nur die Hälfte an Angeboten für Kinder. Was 

junge Freiwillige natürlich auch können – sie sind 

Ansprechpersonen für ihre Altersgruppe. Im Länd-

lichen Raum, wo es insgesamt weniger Menschen und 

nochmal weniger Kinder und Jugendliche gibt, sind 

Freiwillige natürlich eine Referenzgruppe für Gleich-

altrige. Beim Charlottenhof in Klanxbüll ist das so. 

Was dazu kommt: Wenn jemand aus der Großstadt 

extra nach Klanxbüll geht, erkennen die Leute vor Ort 

das sehr hoch an, weil es ihnen und dem Ort auch eine 

Wertschätzung zurückgibt. _

Alexander Luttmann ist seit zehn Jahren 
Geschäftsführer der LKJ Schleswig-Holstein 
und seit 2014 im Vorstand der Bundesver-
einigung Kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung. Sein Studium der Sozialpädagogik 
hat er in Hamburg absolviert und blieb darü-
ber hinaus dem glücklichsten Bundesland 
Deutschlands treu. In Pinneberg war er beim 
Kreisjugendring tätig und als pädagogische 
Leitung im Jugend- und Kulturzentrum der 
Stadt, in Rendsburg als Bildungsreferent der 
Landjugend. Alexander Luttmann begeistert 
sich für mobile, aufsuchende Jugendarbeit. 
Anfang der 1990er Jahr war er Gründungs- 
und ehrenamtliches Vorstandsmitglied der 
Landesarbeitsgemeinschaft Spielmobile 
Schleswig-Holstein.

Noch mehr Kinder und Jugendliche 

erreichen zu wollen als im Jahr zu-

vor oder als in den  Nachbarstädten – 

von dieser Denke müssen wir uns 

verabschieden.
 Alexander Luttmann
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Ein Dorf 
on Tour

Circus Ubuntu, Horst/Schleswig-Holstein 

Ubuntu ist ein echtes Dorf. Mit allem, was dazugehört: 

einem großen Stück Land, Menschen, die in Wagen leben, 

Traktoren, Köch*innen, schwerem Arbeitsgerät, Luft-

akrobat*innen und menschlichen Pyramiden. Im Sommer 

geht das Dorf auf Reisen. Mit 14 Gespannen, inklusive 

drei Zugmaschinen und sieben Treckern tourt Ubuntu 

vier  Wochen lang durch die Welt – mit anderen Worten: 

Schleswig-Holstein. Die 70 meist jugendlichen Dorf-

bewohner*innen haben sich ein Versprechen gegeben: 

Dieses Jahr rocken wir den Zirkus.
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Von Januar bis Juni residiert Cirkus Ubuntu, ein Projekt 
der offenen Jugendarbeit, in einer kleinen Gemeinde im 
Norden Deutschlands. In Horst. Hier gibt es vor allem 
eines viel: Raum. Und das ist gut so, findet Zirkusdirektor 
Robert Scharmacher. Hier kann man Krach machen, 
trainieren und wenn spät abends noch mal was gesägt 
werden muss, dann stört das auch niemanden. Dass 
Horst, der 5.000-Seelen-Ort, für Jugendliche zum Zent-
rum der Welt wird, liegt auch an der Lage der Gemeinde. 
In der Nähe gibt es eine Autobahn und einen Bahnhof, an 
dem noch Züge halten. Jeden Samstag treffen hier die 
12 bis 20-Jährigen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Niedersachsen ein, um ihren Traum zu leben.

Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Lebensverhält-
nissen. Viele aus kleinen Orten von nebenan oder weiter 
weg. Egal ob Landei oder Hamburger Göre, sie haben 
sich in den Zirkus verliebt und beschlossen, dieses Jahr 
dabei sein zu wollen. Auch ihre Träume sind ganz unter-
schiedlicher Natur. Die einen wollen auch so über das 
hohe Seil balancieren können, wie sie das mal in einer 
Show gesehen haben. Die anderen wollen lernen, mit 
vier, fünf oder sechs Bällen zu jonglieren. Was viele der 
Jugendlichen darüber hinaus schon im Vorfeld formulie-
ren, ist der Wunsch, etwas gemeinsam mit Gleichaltrigen 
zu tun. „Dieser Gemeinschaftsgedanke wird immer 
intensiver“, berichtet Robert Scharmacher. „Es wird 
immer mehr, dass die Jugendlichen sagen, dass sie Lust 
haben, mit so einer großen Runde an einem gemeinsa-
men Ziel zu arbeiten.“ Der Zirkusdirektor ist des Öfteren 
erstaunt über die Fähigkeit auch schon 12-Jähriger, ihr 
Bedürfnis nach Gemeinschaft so klar zu formulieren. 
Dabei resultiert die Suche nach Gemeinschaft vielleicht 
aus einem Manko heraus. Frühere Generationen an Land-
kindern gingen nach draußen und jemand war immer da. 
Heute fahren sie bis nach Horst, zum Circus Ubuntu, um 
Gemeinschaft zu finden.

Zirkus ist die Welt im Kleinen 

Die gibt es bei Ubuntu in rauen Mengen. Beziehungs-
weise ohne Gemeinschaft läuft im Zirkus gar nichts. 
Kulissen müssen gemalt, geklebt, Kostüme geschneidert 
und Requisiten gehämmert werden. Besonders in den 
vier Wochen, wenn der Zirkus auf Tournee ist, müssen 
alle ihre Kompetenzen einbringen, damit der Laden läuft. 
Dabei bringen Jugendliche dann auch Erwachsenen 
etwas bei. Wichtig ist, dass am Schluss das Zelt steht, 
die Zuschauer strömen und die Kostüme zur Stelle sind, 
damit die Show beginnen kann. „Wenn wir unser Dorf auf 
einer Tournee aufbauen, dann haben wir alles, was es 
in der großen weiten Welt auch gibt, eine Werkstatt, ein 
Büro, eine große Küche, einen Dorfplatz. Das Besondere 

ist, dass dieses kleine Dorf immer unterwegs ist. Und 
dieses Dorf kann sich nur bewegen, wenn jeder einzelne 
mit anfasst.“ Nach den ersten Aufführungen dauert der 
Zeltabbau noch mehr als fünf Stunden, weil unklar ist, 
wer was kann und was wo gebraucht wird. Aber schon 
ein paar Abbauten später „schaffen wir es in zwei Stun-
den und das ist natürlich was, was man konkret erlebt 
und was Euphorie und Endorphine auslöst und wo man 
sich gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, wow, 
geht es mir gut“, erzählt der Robert Scharmacher, den 
dieses Erlebnis selbst seit 25 Jahren immer wieder neu 
begeistert. 

Sieben Tage die Woche immer wieder  

aufeinander zugehen

Wobei der Zirkusdirektor die Konflikterfahrungen, die 
Kinder und Jugendliche auch in der Gemeinschaft 
machen, extrem wichtig findet. „Es gibt immer wieder 
Auseinandersetzungen. Manchmal regt man sich tierisch 
über Person X auf und das gehört auch dazu. Aber ich 
muss einen Weg finden, um mit der Person, mit der ich 
jetzt nicht so gut kann, klar zu kommen. Und ich muss 
mich immer wieder auch ein Stück persönlich zurück zu 
nehmen. Mir sagen, ich bin nicht hier, um mich alleine, 
persönlich zu verwirklichen. Sondern ich bin unterwegs, 
weil ich ein Ziel habe, das ich mit 70 anderen Menschen 
teile“. Für den Zirkusdirektor ist dieses soziale Mitein-
ander das Allerwichtigste, was Menschen heute lernen 
müssen.
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Gemeinschaftlich gestalten

Viel Verantwortung für die Gemein-
schaft zu übernehmen, geht für die 
Zirkus-Jugendlichen damit einher, 
eine Menge an Gestaltungsmög-
lichkeiten zu haben. So fließen ihre 
artistischen Wünsche in die Choreo-
grafie ein. Bevor die Proben des 
neuen Jahrgangs beginnen, stellt 
ein*e Autor*in eine meist fantasti-
sche Zirkusgeschichte vor, die eine 
Vielzahl von Bildern und Aktionen 
erlaubt. „Aber letztendlich sind es 
die Jugendlichen, die sich anhand 
der Geschichte, in die das ganze 
Programm eingebettet wird, Teile 
rausgreifen und daraus Bilder für ihre 
Nummern entwickeln.“ Braucht es 
beispielsweise an einer Stelle einen 
Wasserfall und eine jugendliche 
Jongleurin will dieses Bild umsetzen, 
so wird sie gemeinsam mit den Trai-

ner*innen an einer Nummer arbeiten, bei der ihre Jong-
lage herabstürzendes Wasser in Szene setzt. Gleichzeitig 
entstehen natürlich auch während einer Tournee neue, 
verrückte Geschichtenideen. Dafür gibt es jetzt seit vier 
Jahren jeden Sommer ein Buch, in das alle 70 Mitfah-
rer*innen eintragen können, was ihnen so an Ideen durch 
den Kopf schießt. Am Ende des Sommers bekommt 
der*die Autor*in dann dieses Buch in die Hand gedrückt 
und muss sehen, was sie damit fürs nächste Jahr macht. 

Hexen hatten sich die Jugendlichen schon gewünscht 
oder Kobolde oder mal einen Clowns-Schwerpunkt. Viele 
der Wünsche werden aufgegriffen, so Robert Scharma-
cher und dann erzählt er von den drei Jugendlichen, die 
sich ausmalten, dass es total witzig wäre, seiltanzende 
Hühner in der nächsten Show zu haben. „Tja und so sind 
die Hühner in den Seiltanz gekommen“, berichtet der 
Zirkusdirektor schmunzelnd.

Jugendliche trainieren Jugendliche 

Das Gemeinschaftserlebnis, die Verantwortung und der 
Spaß am Zirkus sorgen dafür, dass circa 50 Prozent der 
Jugendlichen auch im nächsten Jahr wieder mit durchs 
Land touren. Manche von ihnen sogar als Trainer*innen. 
Dann werden sie pädagogisch und in Sachen Choreo-
grafie geschult, um ihrerseits wieder neue Jugendliche 
zu trainieren. So steht jedes Jahr wieder eine neue 
Geschichte an und gleichzeitig wird all das Wissen des 
Dorfes Ubuntu immer weitergegeben. _

Text: Kathrin Köller
Film „Was Circus Ubuntu den Teilnehmer*innen bedeutet“ansehen: 
https://bkj.nu/quy

Frühere Generationen an Landkindern 

gingen nach draußen und jemand 

war immer da. Heute fahren sie bis 

nach Horst, zum Circus Ubuntu, um 

Gemeinschaft zu finden.
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Freiraum für 
Fantasie

Spielmobil „RATZEFATZ“, Landratsamt Fürth –  

Kommunale Jugendarbeit, Landkreis Fürth/Bayern

Ritter*innen auf der Rollenrutsche, Schatzsuche auf 

Stelzen und kindliche König*innen im Kriechtunnel – es 

ist Spielmobil-Zeit und in den Dörfern und Gemeinden 

des Landkreises Fürth lassen die Kinder ihrer Fantasie 

freien Lauf. Zwei bis vier Tage lang besetzen das Spielmo-

bil-Team und die Kinder vor Ort zentrale Plätze im Fürther 

Landkreis. Außer besonderen Gerätschaften, Bastelwerk-

stätten und Schminktisch bringt das Spielmobil-Team 

Zeit, Ideen und Kostüme mit, damit alle mal wieder so 

richtig miteinander spielen. 
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Theoretisch bietet das Fürther Land auch im Alltag viel 
Freiraum für Kinder. Es gibt hier genügend Busse, die 
die Kinder in die Grundschulen der etwas größeren 
Dörfer hin und zurück befördern. Die Wege zu Bushalte-
stelle und Schule können auch Grundschüler*innen 
selbstständig bewältigen. Unterwegs gibt es unbebaute 
Flächen, Wiesen und Wälder, wo sich – zumindest auf 
dem Nachhauseweg – entlang trödeln und spielen ließe. 
Ganz nebenbei könnten Kinder lernen, sich in ihrer 
Umgebung zu orientieren. Aber vor allem kämen Kinder 
natürlich miteinander in Kontakt, könnten über Abenteu-
ern die Zeit vergessen, einfach so, weil sie in die gleiche 
Richtung müssen.

In der Praxis ist von diesem ländlichen Ideal im kleinsten 
bayerischen Landkreis wenig zu spüren. Auf den Gehwe-
gen rund um die Grundschulen stapeln sich zu Schulbe-
ginn und -ende die Elterntaxis. Fahren die Kinder mit dem 
Bus, dann warten die Eltern an der heimischen Halte-
stelle. „Auch in den Dörfern ist es so, dass die Kinder den 
Weg zu den Bushaltestellen oft schon nicht mehr kennen, 
weil dann die Eltern die Kinder zum Bus fahren“, erzählt 
die Fürther Spielmobilleiterin Grit Eißler, die selbst nahe 
einer Grundschule wohnt und das „Elterntaxi-Drama“ 
täglich beobachtet.

Freiräume für Kinder 

Kindern im öffentlichen Raum mehr Platz zum Spielen zu 
geben, ist eines der erklärten Ziele des Spielmobil-Pro-
gramms. „Wir wollen Raum schaffen für die Kinder, sich 
gemeinsam zu treffen und Plätze zu erobern, die im 
Normalfall nicht bespielt werden“, erklärt Grit Eißler. 
Wenn der „RATZEFATZ“-Truck mit seinem fantastischen 
Spiele-Inhalt in die Dörfer rollt, hält er oft ganz bewusst 
an Plätzen, die sonst nicht genutzt werden – oder wenn 
doch, dann höchstens als Parkplatz. „In den Dörfern bei 
uns gibt es große Kirchweihplätze, Festwiesen, Plätze, wo 
vielleicht einmal im Jahr ein Dorffest stattfindet. Ansons-
ten passiert da nichts. An solchen Orten bauen wir uns 
gerne auf. Mit unseren Aktionen wollen wir den Kindern 
auch zeigen, dass das hier ein Raum ist, ein Platz, den sie 
nutzen dürfen, der zu ihrem Dorf dazugehört.“

Ein Fest für alle Kinder

Vor allem geht es aber natürlich darum, Kinder unter-
einander zusammen zu bringen und das gemeinsame 
kreative Spielen zu fördern. Schon ab der fünften Klasse 
sehen sich selbst Nachbarskinder nicht mehr viel, 
weil sich mit dem Besuch verschiedener Schulen und 
Schulsysteme die Wege oft radikal trennen. Besonders 
hart trifft es die Kinder von Fördereinrichtungen, weiß 

Grit Eißler. „Für die Kinder, die eine Lernförderschule 
besuchen, ist der Schulweg besonders weit und sie 
haben wenig Kontakt zu den anderen Kindern, die im 
Ort wohnen.“ Wenigstens einmal im Sommer setzt das 
Spielmobil-Team, das von Mitte Juni bis Anfang Sep-
tember durch die 14 Gemeinden des Landkreises tourt, 
mit seinem Angebot dagegen und schafft für alle Kinder 
einen Begegnungsort mit außergewöhnlichen Spiel- und 
Kreativ-Angeboten.

Egal ob Förderschule oder Gymnasium, wenn das Spiel-
mobil den zentralen Platz des Ortes erobert hat, werden 
die Diabolos, Jonglierkeulen, Stelzen, Rolltonnen und 
Riesenkreisel erst mal gemeinsam ausgeladen. „So wis-
sen die Kinder schon, was alles drin ist. Und wenn dann 
alles ausgepackt und aufgebaut ist, dann gibt es eine 
gemeinsame Versammlung. Wir treffen uns am großen 
bunten Fallschirm und besprechen das jeweilige Spiel-
thema mit den Kindern.“ Das Team bringt Vorschläge 
in die Runde, aber vieles kommt auch von den Kindern 
selbst. Ob das Thema nun Zirkus, Menschen im Mittel-
alter oder Kunst und Krempel lautet, immer fällt den 
Kindern etwas ein, was man gemeinsam spielen könnte. 
Die Spieleleiterin ist immer wieder beglückt, die Fantasie 
der Kinder zu erleben. Auch der Schminktisch, an dem 
zunächst Erwachsene die Gesichter anmalten, ist in-
zwischen in die Regentschaft der Kinder übergegangen. 
Mehrere Stunden lang träumen sich die Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren in die Welt von Pirat*innen oder 
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in eine mittelalterliche Stadt und 
alle finden dabei zueinander. Bis 
es am Abend Zeit ist für ein letztes 
Großgruppenspiel: „Jeder bringt ein 
Teil zum Bus – und dann ist Schluss.“ 
Glücklicherweise noch nicht ganz, 
denn mindestens einen zweiten Tag 
ist das Spielmobil noch vor Ort. „Das 
Spiel ist eine schöpferische Tätigkeit 
und für die soziale, gefühlsmäßige 
und körperliche Entwicklung der Kin-
der von entscheidender Bedeutung“, 
erklärt Grit Eißler die Theorie hinter 
dem großen Fest. „Sie entdecken 
Neues und verarbeiten Erlebnisse 
im sanktionsfreiem Raum. Dadurch 
werden sie befähigt, mit sich selbst 
und anderen Menschen besser 
umzugehen." 

Alle Kinder heißt alle Kinder

Spielmobil-Aktionen sorgen bereits 
seit den 1970er Jahren erfolgreich 

dafür, Kindern und ihrer Fantasie mehr Raum zu geben. 
Auf den jährlich stattfindenden internationalen Spiel-
mobil-Kongressen setzen sich auch Grit Eißler und das 
Team ihres Landkreises mit neuen pädagogischen und 
gesellschaftspolitischen Fragen auseinander. Im Moment 
sind es Fragen von Diversität und Inklusion, die die 
Spielmobil-Bewegung bewegen. Die Akteur*innen lernen 

dazu, dass ein klassisches Spiel wie „Wer hat Angst vorm 
schwarzen Mann?“ vielleicht nicht bös gemeint ist, aber 
trotzdem bei Kindern ein negatives Bild über People 
of Colour hervorruft und dass ein schwarzes Kind die 
Fragestellung durchaus als verletzend empfinden kann. 
Und während die Spielmobil-Bewegung wesentlich 
inklusiver ist als andere Kulturbereiche und seit Jahren 
auch gehörlose Kinder oder Kinder mit Down-Syndrom 
als aktive Spielteilnehmer*innen bei ihren Festen dabei 
sind, ist sich die Spielmobilleiterin bewusst, dass Wiesen 
und unebener Boden Barrieren darstellen, die Kinder 
ausschließen, die schlecht sehen oder mit Rollstuhl 
unterwegs sind. Lösungen zu finden, die auch diese 
Kinder einschließen, ist ein Ziel, was sich Grit Eißler für 
die Planung der nächsten Jahre vorgenommen hat. _

Text: Kathrin Köller

Das Spiel ist eine schöpferische 

Tätigkeit und für die soziale, 

 gefühlsmäßige und  körperliche 

Entwicklung der Kinder von 

 entscheidender Bedeutung.
 Grit Eißler 
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Die Medienarbeit und -kompetenz in der offenen Jugend-

arbeit verankern – das ist das zentrale Anliegen des GMK-

M-Teams. Diese mobile Arbeit wird auf dem Land sehr 

gut angenommen. Vielleicht auch, weil die Angebote 

hier nicht so zahlreich und Instagram, Snapchat, TikTok 

und YouTube auch hier zentrale Inhalte jugendlicher 

Lebenswelten sind. Ein großes Hindernis, Medienbildung 

adäquat im ländlichen Raum anzubieten: die digitale 

Netzinfrastruktur. Das Andere: die oft fehlende Medien-

kompetenz von Pädagog*innen.

Das Internet bietet immer auch 

die Möglichkeit, auf jugend-

kulturelle Angebote zuzugreifen, 

daran teilzuhaben. 
 Eva Kukuk
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Sie sind mit medienpädagogischen Angeboten viel im 

ländlichen Nordrhein-Westfalen unterwegs. Wie 

schätzen Sie die Rolle der Medien für das Aufwachsen 

junger Menschen auf dem Land ein?

Sie haben eine sehr große bis zentrale Rolle. Das fängt 

mit neun, zehn Jahren an, dass die meisten ein Smart-

phone haben. Das ist ein unglaublich wichtiger Besitz. 

Das ist in der Stadt und auf dem Land aber nicht unter-

schiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass auf dem Land 

die Vernetzung wichtiger ist, weil es weniger Orte gibt, 

wo man sich treffen kann. Was ich auch wahrnehme 

ist, dass auf dem Land die Medienangebote, die wir 

machen, mit einer größeren Verbindlichkeit wahr-

genommen werden. Ja, oft denke ich, da gibt es auch 

nicht so viel Anderes, was sie tun können. Die Jugend-

zentren haben teilweise nur zweimal die Woche auf. 

Die Geräteausstattung ist oft auch nicht so toll und 

manche Internetverbindungen sind ganz schlecht. 

Die Nutzung von Angeboten fokussiert sich also auf 

die wenigen Möglichkeiten, die überhaupt existieren, 

die Mediennutzung dann noch einmal auf Zeiten, in 

denen sie selbstbestimmt das Internet nutzen kön-

nen. Und das ist natürlich schwierig, weil das Internet 

immer auch die Möglichkeit ist, auf jugendkulturelle 

Angebote zuzugreifen, daran teilzuhaben. Was da an 

YouTube-Videos geguckt wird, welchen Insta-Influen-

cern gefolgt wird und so weiter. 

Welche Bilder zum Thema „Land/Ländlicher Raum“ 

finden sich in digitalen Medienwelten? 

Der ländliche Raum wird vielfach als abgehängt und 

unattraktiv dargestellt. Da zeigt sich auch eine gewisse 

Perspektivlosigkeit, keine Möglichkeiten. Das ist na-

türlich schwierig, wenn das geglaubt wird und so auch 

von den Jugendlichen auf dem Land empfunden wird, 

weil es sie möglicherweise ohnmächtig macht gegen-

über ihren Zukunftsperspektiven an den Orten, wo sie 

ihre Identität bilden.

Da gibt es 
auch nicht so 
viel Anderes

kubi im Gespräch mit Eva Kukuk, Gesellschaft für  

Medienpädagogik und Kommunikationskultur
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Welche Bilder vom ländlichen Raum zeichnen die 

Jugendlichen in den Medienprojekten selbst?

Wir machen öfter Umwelt-Erkundungen: Fotografiert 

mal, was gibt es hier für tolle Sachen für euch? Und 

was ist nicht so toll? Und da ist es oft so, dass das Land 

positiv dargestellt wird. Da gibt es sehr schöne Fotos 

von den eher Jüngeren, die gesagt haben: „Es gibt hier 

viel Raum, viel Platz und wir haben viele Möglich-

keiten was zu machen.“ Bei den Älteren, die auch im 

Jugendzentrum viel mithelfen, habe ich es erlebt, 

dass sie einen positiven Bezug zu ihrer Region haben, 

weil sie sagen: „Wir können hier bei uns im Jugend-

zentrum auch mitbestimmen, wir machen selber An-

gebote für die Kleinen.“ Da spreche ich nur für die, die 

wir oder das Jugendzentrum erreichen. Die anderen, 

die es vielleicht nicht so gut finden, sind eben nicht da 

und engagieren sich nicht. 

Welche Themen sind den Kindern und Jugendlichen  

in den Medienprojekten wichtig?

Es kommt manchmal durch, dass sie nicht so viele 

Möglichkeiten haben auf dem Land. Dass sie das nut-

zen müssen, was da ist, weil es sonst nicht so viel gibt. 

Dass die Busse nicht fahren, es keine Hotspots oder 

Angebote gibt, wo sich Jugendliche andocken kön-

nen. Und dann auch in Richtung Selbstfindung: Das 

bin ich. Das ist mein Insta-Account. Und das sind die 

Kommentare, die ich abgebe oder auch nicht abgebe.

Medienprojekte, Medienpädagogik, Medienangebote: 

Durch welche Träger werden sie in ländlichen Gegenden 

unterbreitet?

Durch die Träger der Jugendarbeit. Wer das genau ist, 

ist hier unterschiedlich: Wohlfahrtsverbände, Kirchen-

gemeinden, verschiedene andere Vereine, mal die 

Stadt oder der Kreis. Als Coaching-Projekt fahren wir 

in die Orte und haben den Auftrag, jeweils mindestens 

einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in unsere An-

gebote einzubinden und ihnen darüber zu vermitteln, 

was wir machen, sodass daraufhin die Träger eigene 

mediale Angebote durchführen können. Oder Jugend-

zentren aus der Region schließen sich zusammen und 

beziehen ihre Ehrenamtlichen mit ein, um sich von 

uns fortbilden zu lassen. 

Haben Sie einen Schwerpunkt für die Medienarbeit  

im ländlichen Raum?

Nein. Das Motto der GMK ist: kreativ und kritisch mit 

Medien. Und es geht darum, dass eben nicht nur ge-

daddelt wird, sondern dass mit Medien umgegangen 

wird. Dass die Kids sich sicher und gut fühlen damit 

und wissen, das kann ich machen, worüber sollte ich 

genauer nachdenken: Ein fieser Kommentar ist schnell 

abgesetzt, wie sehr kann der aber verletzen. Diese Sa-

chen sind neben der kreativen Arbeit der Schwerpunkt 

unserer Arbeit. 

Welche Entwicklungen nehmen Sie  

bei Ihren Angeboten wahr? 

Als wir angefangen haben, haben sehr viele von den 

Akteuren abgewinkt und gesagt: Nee, die daddeln 

mir schon genug rum, die sind ja nur mit dem Handy 

zugange. Wir haben auch oft gehört, die sollen raus-

gehen, die sollen spielen, an der frischen Luft. Es gab 

eine große Ablehnung gegenüber der Medienarbeit 

und das hat sich signifikant verändert. Wir bauen sehr 

gerne freizeitpädagogische Elemente ein, dass die Kin-

der auch ihren Sozialraum erkunden können. Oder 

wir gehen in den Wald und machen Lightpainting-Pro-

jekte, wenn es dunkel wird im Herbst, oder Rallyes. 

2012 haben wir angefangen und mittlerweile können 

wir nicht mehr alle Anfragen bedienen. Ein wichtiges 

Thema ist Cyber-Mobbing geworden. Oder die Selbst-

darstellung im Internet. Dazu haben wir ein Projekt, 

das heißt: „Selfies, das Netz und du“. Das ist etwas, was 

viel angefragt wird, weil – früher war es Facebook, jetzt 

ist es Instagram – viele über ihr Leben posten oder das, 

was sie gerade machen. So lernen sie ihr Medienhan-

deln zu reflektieren: Was ist denn gut zu posten und 

wo mache ich mich vielleicht sogar strafbar.

Gibt es bezüglich der Rahmenbedingungen von 

Medienarbeit andere Herausforderungen auf dem Land? 

Die Breitbandanbindung oder die Ausstattung mit 

WLAN ist auf dem Land oft schlechter. Um sich, zu-

mindest wenn es vor Ort überhaupt möglich ist, da 

für eine Zugänglichkeit einzusetzen, braucht es enga-

gierte Menschen. Wenn sie dafür trommeln, dass das 

mal losgehen soll und die Jugendlichen das brauchen, 

dann setzen die auch etwas durch. Genauso ist es mit 

der Geräteausstattung. Medienbildung ist einerseits 

von der Ausstattung und Verfügbarkeit abhängig und 

andererseits davon, ob es fitte Lehrer, Eltern oder ältere 

Geschwister, fitte Mitarbeiter im Jugendtreff gibt, die 

Medienkompetenz vermitteln können. Die Medien-

bildung von dieser individuellen Ebene wegzukriegen, 

hin zu einer Querschnittsaufgabe, ist eine wichtige 

Forderung. Das ist in Stadt und Land aber genauso. _
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Medienbildung ist von 
der Ausstattung und Ver-
fügbarkeit abhängig und 
davon, ob es fitte Lehrer, 
Eltern oder ältere Ge-
schwister, fitte Mitarbei-
ter im Jugendtreff gibt, 
die Medienkompetenz 
vermitteln können. 
 Eva Kukuk

Eva Kukuk ist Diplom Pädagogin, freie 
Videoproduzentin und Medienpädagogin. 
Seit 2012 ist sie bei der Gesellschaft für 
Medienpädagogik und Kommunikations-
kultur im GMK-M-Team, einem Projekt für 
medienpädagogisches Coaching in Ost-
westfalen-Lippe und im Münsterland. Zuvor 
war sie Referentin der Medienpädagogik im 
Filmhaus Bielefeld.
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Ländliche 
 Raumtypen und
ökonomische 
Situation

Eine Übersicht

sehr ländlich, gute sozioökonomische Lage

sehr ländlich, weniger gute sozioökonomische Lage

eher ländlich, gute sozioökonomische Lage

eher ländlich, weniger gute sozioökonomische Lage
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1

Räume für Talente 
und Individualität, 
für Zukunft und 
Träume

Fotografien aus Tollensetal und Ballenstedt
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Wenige Bildungsangebote und keine 
kulturellen Angebote im Umkreis 
von 35 km – das charakterisierte 
das Tollensetal im Landkreis Vor-
pommern-Greifswald bisher, in dem 
sich der Verein Natürlich Lernen am 

Tollensetal WaWiTo engagiert. Er 
schafft für Kinder und Jugendliche 
Zugänge zu Kultureller Bildung. Das 
Theaterprojekt „Die Grüne Bühne“, 
an dem mehr als 20 Kinder beteiligt 
waren, und das musikalische Projekt 
„Klangpinsel“ hat viele Kinder 
und ihre Familien ermutigt, sich 
selbstbestimmt, kreativ und sozial 
zu engagieren. Die Vernetzung mit 
anderen Vereinen und Projekten 
zeigt außerdem wie vielseitig die 
Region ist. www.wawito.de

1 Szenenprobe

2 Die Generalprobe 

3 Szenenprobe Hula Hoop

4 Feuerboote werden zu Wasser gelassen 

2

4

3
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5

6
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7

8

5 Das Feuerboot brennt auf dem Fluss

6 Balance finden mit dem Fallschirm-Schwungtuch

 Projekt Grüne Bühne, Naturerlebnisort WaWiTo (Nr. 1–3);  

Projekt Klangpinsel, Burg Klempenow (Nr. 4–6);  

Natürlich Lernen am Tollensetal WaWiTo e. V.;  

Bilder: Alina Wander

7 Elektronische Musik verzaubert den  

„Kunstkurort Zauberberg – Amuse Gueule“ 

8 Kinder und Jugendliche gestalten den  

„Kunstkurort Zauberberg – Amuse Gueule“  

nach ihren Vorstellungen

 heimatBEWEGEN e. V. Ballenstedt (und Kulturanker  

e. V. Magdeburg, Nr. 7–8); Bilder: heimatBEWEGEN e. V./ 

Jana Dünnhaupt 
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10

9

In der Arbeit vom Verein heimatBE-

WEGEN geht es darum, das Schick-
sal in die eigene Hand zu nehmen. 
Im sachsen-anhaltinischen Ballen-
stedt und im nördlichen Harzvorland 
soll ein Ort geschaffen werden, der 
Raum lässt für das Miteinander von 
Generationen, für Talente und Indivi-
dualität, für Zukunft und Träume, für 
Verlässlichkeit und vieles mehr, was 
ein zufriedenes Leben ausmacht. 
heimatBEWEGEN e. V. unterstützt 
neue konzeptionelle Ansätze für die 
kulturelle und soziale Infrastruktur im 
ländlichen Raum und fördert deren 
Umsetzung. Durch Öffnung und 
Vernetzung sowie die Bündelung von 
Kultur-, Bildungs- und Begegnungs-
angeboten versteht sich dieser Ort 
als Ankerpunkt für kulturelle Vielfalt, 
trägt zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt bei, fördert gleichwertige 
Lebensverhältnisse sowie die lokale 
Identität. www.heimatbewegen.de
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9 Kinder bringen ihre Träume im „Kunstkurort Zauberberg –  

Amuse Gueule“ zu Papier 

10 Ausprobieren im Schablonen-Graffiti am  

„Kunstkurort Zauberberg – Amuse Gueule“ 

11 Hoftag auf Gut Ziegenberg zum Thema Abgrenzung –  

Kartenspiel am Rande der Veranstaltung 

12 Hoftag auf Gut Ziegenberg zum Thema Abgrenzung mit dem 

Open Air Theaterstück „Das Schneckenhaus“ für Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene, Familien und Junggebliebene

 heimatBEWEGEN e. V. Ballenstedt (und Kulturanker  

e. V. Magdeburg, Nr. 9–12); Bilder: heimatBEWEGEN e. V./ 

Jana Dünnhaupt 

12

11
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Jugendliche verstehen nicht,  warum 

Seniorenbegegnungsstätten auf-

gebaut und Jugendclubs geschlos-

sen werden. Das verstärkt sich 

im ländlichen Raum, weil da die 

Interessen gegensätze zwischen den 

Generationen deutlicher werden.
 Dr. Frank Tillmann

„Den“ ländlichen Raum gibt es nicht. Die Lebensbedin-

gungen von Jugendlichen aller Orten sind unterschied-

lich. Die Frage nach der Benachteiligung durch den 

ländlichen Raum lässt sich dennoch definitiv mit Ja be-

antworten. Abgesehen von ihren politischen Mitsprache-

möglichkeiten, die von ihrer Altersgruppe in der Stadt als 

gleichermaßen schlecht bewertet werden, fühlen sich 

Jugendliche in ländlichen Räumen bei verschiedenen 

Fragen, die ihnen bezüglich ihres Herkunftsortes wichtig 

sind, benachteiligt.
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Jugend auf dem 
Land – Reiten, 
Feuerwehr und 
Bushaltestelle?

kubi im Gespräch mit Dr. Frank Tillmann,  

Deutsches Jugendinstitut

Wie gestalten junge Menschen ihre Freizeit,  

was bewegt und beschäftigt sie? 

Eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Jugendalter ist 

die Ablösung vom Elternhaus und der Aufbau eigener 

sozialer Netzwerke. Von Gleichaltrigen natürlich, auch 

um sich der Erwachsenenwelt zu entziehen. Es geht 

darum, sich selbst zu finden, Vorlieben, Abneigungen, 

eigene kulturelle Ausdrucksformen zu entdecken. Die 

Freizeit ist der Raum, in dem das möglich wird. 

Welches Bild von Jugend haben  

die jungen Menschen selbst?

Sie sehen sich durchaus als benachteiligte Interessen-

gruppe. Sie haben das Gefühl, als Bevölkerungsgruppe 

nicht ernst genommen zu werden. Sie sehen auch, 

dass Altersgruppen um Ressourcen konkurrieren und 

verstehen nicht, warum Seniorenbegegnungsstätten 

aufgebaut und Jugendclubs geschlossen werden, sie 

noch dazu an öffentlichen Plätzen nicht geduldet wer-

den. Das verstärkt sich im ländlichen Raum, weil da 

die Interessengegensätze zwischen den Generationen 

deutlicher werden angesichts der knappen Ressour-

cen oder des demografischen Wandels, der in Städten 

nicht so auffällt, selbst wenn er stattfindet. 

Wie erleben junge Menschen das Leben  

in ländlichen Regionen?

Jugendliche hier sehen sich Vereinzelungstendenzen 

gegenüber. Wenn sich das Image eines Landkreises 

verschlechtert, dann sehen auch die Jugendlichen 

keine Perspektiven mehr für sich. Es kommt zur Ab-

wanderung. Dann finden sie in ihrem Dorf oft keine 

Gleichaltrigen mehr, die eine wichtige Referenz-

gruppe für die benannten Entwicklungsaufgaben 

sind. Oder wenn, dann ist es überhaupt nicht selbst-

verständlich, dass sie gemeinsame Interessen teilen. 

Die möglichen Treffpunkte werden immer weniger, 

Jugendclubs werden geschlossen. Und was die Frei-
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zeit betrifft: Sie schrumpft bei Fahrtwegen zwischen 

Schule und Wohnort von bis zu zwei Stunden täglich 

und mehr auf ein Minimum zusammen. 

Welche Faktoren bezüglich ihrer ländlichen Herkunfts-

regionen sind Jugendlichen wichtig?

In unserer Studie haben wir in Gruppendiskussionen 

mit Jugendlichen im Alter von 16 bis 24 Jahren verschie-

dene Aspekte identifizieren können, beispielsweise die 

Beschäftigungsperspektive: Welche Einkommensmög-

lichkeiten habe ich, kann ich meinen Wunschberuf hier 

ausüben? Dann eine weiterführende Bildung: Welche 

Anschlüsse habe ich hier an die Schule? Diese beiden 

Faktoren sind es vor allem, die entscheiden, ob sie ihren 

Heimatkreis verlassen. Grundsätzlich haben Jugendli-

che eine hohe Identifikation mit ihrer Herkunftsregion. 

Wenn, dann gehen sie häufig nur als Zugeständnis an 

ihre berufsbiografische Entwicklung oder in selteneren 

Fällen, wenn sie sich Freiheitsgewinne versprechen, 

weil der höhere Konformitätsdruck ihrer persönlichen 

Entwicklung im Wege steht.

Wie steht es um Freizeitangebote? 

Das Angebot der Jugendarbeit ist natürlich ein wichti-

ger Faktor. Wir konnten feststellen, dass Mädchen in 

den von uns untersuchten Landkreisen ein geringeres 

Angebot vorfinden, das mit Karnevalsvereinen und 

Reiten noch dazu sehr mit Geschlechterklischees be-

haftet ist. Den Jungs wird nahegelegt, sich bei der örtli-

chen Jugendfeuerwehr zu engagieren oder dann später 

im Schützenverein. Da ist kaum Angebotsvielfalt zu 

erkennen. Natürlich wollen sich Jugendliche auf dem 

Land auch mit Gleichaltrigen treffen oder an anderen 

Orten Freizeitangebote aufsuchen. Weil diese physi-

schen Gesellungsformen wegen der eingeschränkten 

Mobilität aber nicht so einfach verfügbar sind, ist es 

umso wichtiger, sich in sozialen Netzwerken zu begeg-

nen und dort virtuelle Räume zu haben.

Andere Freizeitmöglichkeiten konfrontieren die Ju-

gendlichen oft mit widersinnigen Bedingungen, wenn 

sie z. B. in ihr Schulgelände einbrechen bzw. über 

einen Zaun klettern müssen, um die Sportstätten nach 

Schulschluss nutzen zu können, obwohl die Schule in 

vielen ländlichen Orten die letzte öffentliche Institu-

tion ist. Oder Öffnungszeiten von Jugendclubs, wenn 

es sie überhaupt noch gibt: Gerade dann, wenn Ju-

gendliche Zeit haben, nämlich am Wochenende, sind 

die Jugendfreizeiteinrichtungen in der Regel zu. 

Benachteiligung und Vereinzelung –  

Wie bewältigen Jugendliche das?

Hier wird viel übers Internet kompensiert, durch 

soziale Netzwerke und Unterhaltungsmedien wie 

Online-Spiele. Der Breitbandausbau im Land ist 

aber noch sehr rückständig. Ansonsten organisieren 

sie sich schon ihre eigene Mobilität, lassen sich von 

Freunden abholen. Auch nicht motorisierte Mobilität, 

sprich Fahrrad, ist ganz wichtig. 

Welche Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation 

werden jungen Menschen in ländlichen Räumen 

geboten? 

Viele Landkreise geben sich große Mühe. Oft kommen 

den Jugendlichen aber die Errungenschaften, die sie 

durch zähe Verhandlungen erzielen, selbst gar nicht 

mehr zugute, weil sie dann in einer anderen Lebens-

phase sind. Und weil die Formate überhaupt nicht 

jugendorientiert sind, z. B. formalisierte Gremien-

arbeit, wollen sich nicht so viele beteiligen. Das ist 

ein doppeltes Dilemma. Gleichzeitig unterschätzen 

Politik und Verwaltung die Beteiligungsbedürfnisse 

der Jugendlichen. Es ist absolut unzutreffend, dass 

sie nur daddeln und in Ruhe gelassen werden wollen. 

Die Entscheider*innen haben außerdem ein Problem 

damit, wenn Macht und Verantwortung auseinander-

fallen und so ist das tendenziell bei Jugendbeteiligung: 

Jugendliche haben Mitspracherechte, müssen aber 

beispielsweise für Budgetentscheidungen nicht selbst 

geradestehen. Für Entscheidungsträger ist das oft ein 

Grund, sich davor zu hüten, Macht abzugeben.

Was müsste passieren?

Jugendliche brauchen schnelle Erfolgserlebnisse, 

wenn es um Partizipation geht. Sie müssen Selbst-

wirksamkeit erfahren. Sie wollen wissen, was aus 

ihrer Stellungnahme geworden ist, egal ob erfolgreich 

oder nicht. Wir empfehlen in solchen Beteiligungs-

verfahren, mehr auf e-Partizipation umzustellen, weg 

von der klassischen Gremienarbeit. Jugendliche aus 

einem ländlichen Raum haben mir mal geschildert, sie 

suchen einfach einen Ort, den sie nach ihren Vorstel-

lungen gestalten können, ob Jugendraum oder Schre-

bergarten ist dabei nicht so wichtig. Wichtig ist, dass 

nicht alles vorgegeben ist. Letztlich ist es auch an der 

Zeit, mehr in eine Art aufsuchende Partizipation ein-

zutreten, weil eben die herkömmlichen Beteiligungs-

formate für Jugendliche einfach nicht passen oder zu 

hochschwellig sind. _
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Dr. Frank Tillmann hat im Rahmen der Stu-
die „Jugend im Blick“ (2013–2016) des Deut-
schen Jugendinstituts, Außenstelle Halle, 
dazu geforscht, wie in ländlichen Räumen 
der Zugang zu Infrastruktur, Freizeit- und 
Bildungseinrichtungen für Jugendliche 
sichergestellt und wie mehr Chancengleich-
heit und gesellschaftliche Teilhabe gewähr-
leistet werden können. In Gruppendis- 
kus sio nen und Einzelinterviews wurden 
Jugendliche in acht ländlich geprägten 
Landkreisen zu ihren subjektiven Einstel-
lungen und Bedürfnissen befragt. Aktuell 
forscht Dr. Frank Tillmann zu Übergängen im 
Jugendalter.

Die Entscheider*innen in Politik 

und Verwaltung unterschätzen 

die Beteiligungsbedürfnisse der 

Jugendlichen. Es ist absolut unzu-

treffend, dass sie nur daddeln und 

in Ruhe gelassen werden wollen. 
 Dr. Frank Tillmann
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Selbstwirksam 
im Gewusel der 
Gesellschaft

Jugend- und Kulturzentrum Demokratiebahnhof, 

Anklam/Mecklenburg-Vorpommern

Mittags um eins ist Halligalli im Demokratiebahnhof. Dann 

stürmen viele, die in Anklam in der Schule waren, in das 

Jugend- und Kulturzentrum im umgebauten Bahnhof. 

Zum Kickern, Kochen, Musikmachen, Abhängen, gemein-

sam Zeit verbringen. Um drei müssen die meisten schon 

wieder zum Bus, der sie in die umliegenden oder auch 

ziemlich weit entfernten Dörfer bringt. Wer Glück hat und 

noch etwas länger bleiben kann, nimmt an den vielfälti-

gen Nachmittagsangeboten des 2014 von jungen Pfadfin-

der*innen gegründeten Demokratiebahnhofs teil.
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Wie in so vielen ländlichen Regionen ist auch im Land-
kreis Vorpommern-Greifswald Mobilität ein großes 
Hemmnis im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Die 
Schule beginnt bereits um 07.00 Uhr früh in der 12.000 
Einwohner-Stadt, in die die Jugendlichen täglich reisen. 
Lange Busfahrten zu schüler-unfreundlichen Zeiten 
erschweren den Jugendlichen aus den vorpommerschen 
Gemeinden die selbstbestimmte Freizeitgestaltung. 
Was vielen Jugendlichen der Region darüberhinaus zu 
schaffen macht, ist ein deterministisches Weltbild. Viele 
empfinden die Gesellschaft wie eine Maschine, in der sie 
irgendein Rädchen sind, aber keineswegs ein mitbestim-
mender Teil. „Ganz oft habe ich das Gefühl, dass viele der 
Jugendlichen, die zu uns kommen, schon mit 12/13 ziem-
lich abgestumpft sind“, erklärt Klara Fries, Mitgründerin 
des Demokratiebahnhofs. Das Fehlen von Sehnsüchten, 
Visionen, überhaupt Energie hat viel damit zu tun, wie die 
Jugendlichen aufwachsen. „Sie merken, dass ihre Eltern 
viel arbeiten, aber trotzdem finanziell nicht genügend 
dabei rumkommt. Oder die Eltern arbeiten nicht und 
die Kinder haben selbst keine Vorstellung davon, was 
sie können. Sie verspüren einen Leistungsdruck, den 
sie nicht erfüllen können.“ Viele planen irgendeine Art 
Ausbildung, die ihnen möglichst wenig abverlangt, 
und machen sich gar nicht erst auf die Suche nach den 
eigenen Interessen und Potenzialen. Dass sie selbst 
irgendetwas mitbestimmen oder gar verändern könnten, 
liegt außerhalb ihres Vorstellungsvermögens.

Miteinander und selbstwirksam

Das zu ändern ist eines der wesentlichen Bildungsziele, 
mit denen der Demokratiebahnhof angetreten ist. „Wir 
wollten für alle Kinder und Jugendlichen einen Ort 
öffnen, an dem sie ihre eigenen Ideen entwickeln können 
und selber aktiv werden“, sagt Klara Fries. Ob das über 
ein Bandprojekt, Foto- und Film-Workshops, Gartenarbeit, 
Kochen oder Klamotten-Upcycling passiert, hängt von 
den jeweiligen Interessen ab. „Es geht vor allem darum, 
dass Jugendliche selbstorganisiert oder selbstbestimmt 
handeln lernen.“ Das geht zunächst oft niedrigschwellig 
los. Im Gartenprojekt dürfen alle selbst bestimmen, was 
sie pflanzen möchten. Die Jugendlichen pflegen ihre 
eigenen Beete und erleben, dass sie dafür verantwort-
lich sind, dass sie im Herbst ernten können. Ähnlich im 
offenen Jugendtreff. Hier gibt es jede Woche Plenum. Es 
wird gemeinsam bestimmt, was gekocht wird. Und dann 
beim Kochen wird miteinander geredet. „Raum und Zeit 
für Beziehungsarbeit ist das Wesentliche. Und die Hände 
müssen beschäftigt sein“, sagt Klara Fries und dann 
erzählt sie von einem Mädchen, das jeden Tag vorbei-
kam, aber kaum redete. „Dann haben wir irgendwann 
zusammen genäht und darüber, dass wir was zusammen 

gemacht haben, sind wir ins Gespräch gekommen. Vor-
her hatte sie sich ganz wenig positioniert oder erzählt, 
was sie so beschäftigt. Durch das gemeinsame Nähen 
hat sie plötzlich aufgemacht.“ Heute engagiert sich das 
Mädchen als Vorstandsmitglied des Vereins, der den 
Demokratiebahnhof leitet, und kümmert sich selbst mit 
darum, Kooperationen mit Künstler*innen, Vereinen und 
Kultureinrichtungen zu organisieren, um noch mehr 
Workshops für Jugendliche anbieten zu können. 

Klare Kante gegen rechts

Dass Selbstfindung und Respekt anderen Menschen 
gegenüber zusammengehören, auch das wird im 
Demokratiebahnhof gelernt. In der Region Anklam ist die 
rechtsextremistische Szene stark vertreten. Und auch im 
offenen Jugendtreff tauchen immer wieder mal Jugend-
liche in Kleidung eines rechtsextremen Labels auf oder 
versuchen, Musik verfassungsfeindlicher Gruppen laufen 
zu lassen. Die Mitarbeiter*innen des Bahnhofs setzen auf 
Auseinandersetzung. Nicht jede*r, der*die in Thor-Stein-
ar-Klamotten auftaucht, wird sofort rausgeschmissen, 
aber in ein Gespräch verwickelt. Es gibt eine Hausord-
nung,  z. B. mit klaren Verboten gegenüber rechtsextre-
mistischer Hetze. Die darin festgeschriebenen Regeln 
sind immer wieder auch Thema bei den wöchentlich 
stattfindenden Jugendplenums des offenen Jugendtreffs. 
„Die diskutieren dann auch darüber, warum dieser oder 
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jener Rapper nicht cool ist und was 
diese Texte aussagen, und dann fin-
det niedrigschwellig eine Diskussion 
beispielsweise über Sexismus statt“, 
erklärt Klara Fries, die weiß, dass 
diese Gespräche harte Arbeit sind, 
aber letztlich nachhaltiger wirken, 
als wenn sie nur auf Verbote setzen 
würden. „Wenn wir allerdings wissen, 
dass wir Jugendliche haben, die 
sich in der Szene engagieren, dann 
sprechen wir auch Hausverbote aus. 
Einfach aus dem Grund, dass die 
anderen Jugendlichen geschützt 
werden sollen.“

Große und persönliche Fragen

Denn im Haus tagt zum Beispiel auch 
das städtische Jugendparlament, 
eine Gruppe von Schüler*innen 
des örtlichen Gymnasiums, die 
zu Stadtratssitzungen gehen, an 
kommunalen Ausschüssen teil-
nehmen und sich für die Interessen 

Jugendlicher einsetzen. Klara Fries, die inzwischen auch 
eine Ausbildung als Moderatorin für Kinder- und Jugend-
beteiligung gemacht hat, betreut die jungen Parlamen-
tarier*innen. Die Schüler*innen setzen sich mit großen 
politischen Themen wie dem Klimaschutz, aber auch mit 
der eigenen Realität an der Schule, auseinander. Zum 

Beispiel darüber, dass sie gerade die Zertifizierung als 
Schule ohne Rassismus bekommen haben, sich aber 
gleichzeitig wenig geändert hat. Regelmäßig betreut 
Klara Fries die Gruppe zu Fragen, wie sie sich in einem 
solchen Umfeld sicher politisch engagieren können. 
Auch im ehrenamtlichen Team, in dem ebenfalls Jugend-
liche und Erwachsene gemeinsam das Jahresprogramm 
überlegen, werden solche Themen aufgegriffen. „In dem 
Themenfeld arbeiten wir schon länger, aber gerade jetzt 
nehmen Jugendliche die Angebote dazu noch mal mehr 
an“, ergänzt die Beteiligungsmoderatorin.

Selber anpacken

Wobei sie lächelnd hinzufügt, dass es manchmal dann 
auch wieder um ganz kleine Sachen gehen kann. So 
engagiert sich das Jugendparlament gerade dafür, der 
Stadt öffentliche Plätze abzuringen, „wo sie im Sommer 
grillen können. Das ist jetzt erst mal ein Thema, wo man 
denkt, naja, wieso interessiert Jugendliche das jetzt 
so?“, gibt Klara Fries ehrlich zu. Aber sie unterstützt das 
Anliegen der Schüler*innen mit vollem Herzen. „Denn 
wir wollen, dass sie merken, ich bin nicht nur irgendwie 
irgendwer in diesem großen Gewusel von Gesellschaft, 
sondern ich kann selber auch was daran anpacken.“ _

Text: Kathrin Köller

Es geht bei uns vor allem 
darum, dass Jugendliche 
selbstorganisiert oder 
selbstbestimmt handeln 
lernen.
 Klara Fries
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Es ist erst mal nur ein Unterschied: 

Stadt oder Land. Wenn ich im länd-

lichen Raum aber weniger Bildungs-

chancen habe, weniger Chancen auf 

Gesundheitsversorgung, Vielfalt, 

auf Freizeit, dann wird daraus eine 

Ungleichheit.
 Prof.in Dr.in Claudia Neu

Weder „das“ Land, noch „die“ Jugend gibt es. Wo aber 

ansetzen, um gleichwertige Lebensverhältnisse auf den 

Weg zu bringen? Die Antworten liegen ganz sicher in 

der jeweiligen Region und den Interessen derer, die dort 

leben. Also sollten wir uns an ihren Bedarfen orientieren 

und uns von einer „One-fits-for-all“-Politik verabschieden. 
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„ One fits for all“ 
eine Absage 
erteilen

 kubi im Gespräch mit Prof.in Dr.in Claudia Neu, 

 Georg-August-Universität Göttingen

Der Blick auf die Entwicklung in ländlichen Räumen wird 

oft geprägt von Fragen der Mobilität, der Infrastruktur, 

der Abwanderung. Wie ist die Perspektive von jungen 

Menschen im ländlichen Raum? 

Es gibt in Deutschland sehr starke regionale Unter-

schiede, die nicht nur entlang der Achse Stadt und 

Land laufen. Einerseits sehen wir sehr periphere länd-

liche Regionen, in denen Strukturschwäche, Abwan-

derung und Infrastrukturabbau kumulieren, die sofort 

auch Kinder betreffen. Andererseits kennen wir Regio-

nen mit überdurchschnittlich guten Lebensbedingun-

gen, auch in ländlichen Räumen. Es existiert also nicht 

„der“ ländliche Raum, damit auch nicht „die“ Jugend 

im ländlichen Raum. Eine Jugend in Ludwigslust-Par-

chim in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich voll-

kommen anders dar als die Jugend in Balingen in Ba-

den-Württemberg. Im Süden der Republik wird es den 

meisten Kindern an gar nichts fehlen, dort finden sich 

Freizeitangebote, eine Landjugend, auch das bürger-

schaftliche Engagement scheint mir da noch sehr stark 

zu sein. Gleichzeitig gibt es Regionen, in denen nur 

noch sehr wenige Kinder leben. Dann wird es auch 

schwierig mit der Aufrechterhaltung von Freizeitange-

boten für die unterschiedlichen Altersgruppen.

Was lässt sich über die Lebenswelt der Kinder in den 

„abgehängten“ ländlichen Räumen sagen?

Häufig wird das Leben für Kinder im ländlichen 

Raum idealisiert: das bayerische Landidyll, 20 Kinder 

im Dorf, alle Spielgefährten. Das ist aber kaum noch 

demografische Realität für Kinder, außer vielleicht 

in der Stadt-Umland-Gemeinde. Wenn Sie wirklich 

in den ländlichen Raum gehen, dann werden Kinder 

morgens früh mit Bussen abgeholt und kommen spät 

zurück, da ist es nachmittags ziemlich öde. Trotzdem 

oder gerade deswegen bleibt in „schrumpfenden“ Re-

gionen die Schule der zentrale Vermittler. Sie muss 

Kinder zusammenbringen, demokratische Werte ver-

mitteln, Freizeitangebote machen und natürlich den 

Bildungsauftrag erfüllen. Sie ist Ansprechpartner für 
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Engagement, für Eltern, das Erntedankfest, mal für ei-

nen Theaterabend. Mir scheint zudem, dass ländliche 

Freizeitangebote oft nur für Jungs gedacht sind: der 

Fußballverein, die Freiwillige Feuerwehr, das THW – 

wenngleich sich diese Einrichtungen für Mädchen 

geöffnet haben. Andere öffentliche Ankerpunkte, wie 

etwa die Kirchengemeinden, scheinen für die meisten 

Jugendlichen heute weniger bedeutsam zu sein. Kon-

firmanden- oder Firmungsunterricht, Bastelkreis, Ju-

gendfreizeiten – alles Dinge, die im kirchlichen Raum 

jahrzehntelang wichtige Begegnungsorte waren. Aber 

die Zeiten ändern sich: Ich glaube, dass für manche 

Jugendliche das Internet mehr und mehr der zentrale 

Ort ist. Es bietet die Möglichkeit, sich mit Communi-

ties zu vernetzen, die auf dem Dorf nicht vorkommen 

oder „keinen Platz“ haben, insbesondere für diejeni-

gen, die gerne etwas anderes machen würden als Feu-

erwehr, Kirche, Blasmusik oder Fußball. Da sind Inter-

net-Gaming oder Online-Communities eine wichtige 

Größe, um Zugang zur Welt zu bekommen.

Das Internet ist also eine Art Bewältigungsstrategie  

für Jugendliche auf dem Land. Welche Entwicklungen 

gibt es noch? 

Das Internet hat nicht nur Unterhaltungswert, son-

dern es kann auch Lern-, Erfahrungs- und Zufluchts-

ort sein. Was ich zudem sehe: Politik hat lange ge-

dacht, dass der Rückzug der sozialen Infrastruktur aus 

der Fläche keine Folgen zeitigen würde. Dieser Abbau 

hat aber gerade im Hinblick auf die Angebotsstruktur 

für Jugendliche massive Lücken hinterlassen. Wenn 

es gar kein demokratisch verfasstes Angebot mehr 

gibt und alles geschlossen, heruntergefahren wird und 

die Schule doch ziemlich weit weg ist, dann entsteht 

eine „Nutzungsbrache“, die von einem eher rechten 

Jugendangebot gefüllt wird, wenn ich auf die ostdeut-

schen ländlichen Räume schaue. 

Warum kommt die Perspektive der jungen Menschen im 

ländlichen Raum so wenig im öffentlichen Diskurs vor? 

Meine Antwort wäre: „Peripherie“ bedeutet, dass 

einzelne – benachteiligte – Gruppen nicht genügend 

Gegenmacht mobilisieren können, um mächtigere 

Gruppen auf ihre Situation aufmerksam machen zu 

können. Also die Stimmen der Jugendlichen sind zu 

leise, zu kleinlaut. Dafür sind die Stimmen der Senio-

ren sehr stark, deren Ängste und Sicherheitsbedürfnis 

stehen politisch im Vordergrund. 

Gleichwertige Lebensverhältnisse in ländlichen  

und im städtischen Raum – ist das realistisch? Und 

wodurch würden sie sich auszeichnen?

Bis jetzt haben wir keine abschließende Definition. 

Meiner Meinung nach bedeutet Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse, dass die Menschen überall in 

Deutschland die gleichen Chancen haben. Zu beach-

ten ist aber, dass nicht das Leben im ländlichen Raum 

selbst eine Benachteiligung darstellt. Es ist erst mal 

nur ein Unterschied: Stadt oder Land. Wenn ich im 

ländlichen Raum aber weniger Bildungschancen habe, 

weniger Chancen auf Gesundheitsversorgung, Viel-

falt, auf Freizeit, dann wird daraus eine Ungleichheit. 

Die räumliche Polarisierung macht es der öffentlichen 

Hand und den Kommunen schwer darauf zu reagie-

ren. Wachsende Dörfer im Umland von Großstädten 

haben andere Bedarfe als kleine Weiler in der Ober-

pfalz. Das bedeutet, dass sich die Politik von dem „one 

fits for all“ verabschieden muss. Vielmehr braucht es 

kommunale und regionale Lösungen, um flexibel auf 

neben- oder nacheinander stattfindendes Wachsen 

und Schrumpfen reagieren zu können. Und zugleich 

die Chancengerechtigkeit für alle Generationen nicht 

aus den Augen zu verlieren. 

Inwieweit können junge Menschen mitbestimmen, 

welche Angebote ihnen wichtig sind?

Wenn ich auf die Fridays for Future Demonstrationen 

sehe, bei denen Jugendliche klar artikulieren, dass 

ihre Belange nicht gehört werden, dann kommen mir 

schon Zweifel, ob die Beteiligungsformate für Jugend-

liche ausreichend sind. Politik wird mit den Bürgern 

und Bürgerinnen, und in diesem Fall mit den Jugend-

lichen, darüber ins Gespräch kommen müssen, was 

sie bewegt und wie sie Zukunft gestalten wollen. Dafür 

braucht es auch Ressourcen und Menschen, die das 

organisieren. Ich halte genau das für den richtigen 

Weg: Formate anzubieten, wo Jugendliche ihre The-

men setzen können. Ihre Bedürfnisse müssen mehr in 

den Vordergrund kommen. Die Demografie wird uns 

in den nächsten Jahren jedoch dafür kaum Spielräume 

lassen, wenn wir nicht konkret gegensteuern.
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Welche Rolle nimmt Zivilgesellschaft ein,  

wenn es um das Aufwachsen junger Menschen in 

ländlichen Räumen geht?

Die Freiwillige Feuerwehr spielt im ländlichen Raum 

eine wahnsinnig wichtige Rolle mit ihren Angeboten. 

Dann sicher Musik- und Sportvereine. Die Vereine 

sind generell sehr starke Integrationsmotoren. Aber 

wie überall haben die klassischen Vereine Nachwuchs-

sorgen. Sie sind einem starken strukturellen Wandel 

unterworfen und es ist noch nicht ganz klar, wie die 

digitalen Formate das zivilgesellschaftliche Engage-

ment bestimmen werden. Gleichzeitig wollen sich Ju-

gendliche auch vor Ort engagieren. Ich denke, es wer-

den neue Formen entstehen, stärker projektorientiert, 

vielleicht auch neue Formen von zivilem Ungehorsam.

 _

Das Internet bietet die Möglichkeit, 

sich mit Communities zu vernetzen, 

die auf dem Dorf nicht vorkommen 

oder „keinen Platz“ haben, insbeson-

dere für diejenigen, die gerne etwas 

anderes machen würden als Feuer-

wehr, Kirche, Blasmusik oder Fußball.
 Prof.in Dr.in Claudia Neu

Prof.in Dr.in Claudia Neu lehrt seit 2016 an 
den Universitäten Göttingen und Kassel am 
Lehrstuhl Soziologie ländlicher Räume. 
Zuvor war sie Professorin an der Hochschule 
Niederrhein und arbeitete am Bundes-
forschungsinstitut für Ländliche Räume, 
Wald und Fischerei in Braunschweig. Als 
wissenschaftliche Assistentin war sie eine 
Zeitlang am Institut für Soziologie und 
Demographie der Universität Rostock tätig. 
Claudia Neu ist u. a. Stellvertretende Vor-
sitzende des Sachverständigenrates Länd-
liche Entwicklung beim Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft, war im 
wissenschaftlichen Beirat des Deutschen 
Freiwilligensurveys sowie in der Kommission 
„Kunst fürs Dorf – Dörfer für Kunst“ der 
Deutschen Stiftung Kulturlandschaft.
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Die Entdeckung 
der eigenen 
Stimme

Projekt RaumPioniereZukunft, Landesvereinigung Kulturelle  

Kinder- und Jugendbildung Brandenburg

Ein Haus auf dem Land ist die neue Zuflucht für viele 

 Berliner Familien. Spätestens ab dem zweiten Kind kön-

nen sich breite Teile der Bevölkerung eine Wohnung in der 

Stadt nicht mehr leisten. Der Umzug klingt also zunächst 

nach einer Win-Win-Situation: Bezahlbarer Wohnraum 

und viel Platz und Freiheit für Kinder und Jugendliche, die 

im Gegenzug die oftmals überalterten und entvölkerten 

Gebiete Brandenburgs beleben. Aber wie und womit jetzt 

genau, wenn es vor Ort keine Angebote gibt?
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Pia Wehner, Leiterin des Jugendkulturprojektes „Raum-
pioniere“, sieht die Situation für Land und Kinder weniger 
rosig. Der Zuzug der Berliner Familien „führt zu einer 
wilden Siedlungspolitik, die nicht an den infrastrukturel-
len Zentren der Dörfer und Kleinstädte anbindet, sondern 
grundsätzlich immer dieses wunderbar freistehende 
Einfamilienhaus auf der Wiese findet.“ Außerdem sind 
die Eltern den größten Teil der Zeit gar nicht da. Ihre 
Arbeitsstelle ist in Berlin geblieben, der Fahrtweg ent-
sprechend lang. „Und dann haben die Eltern jeweils ein 
Auto und die Kinder stehen auf der Straße“, fasst es die 
Projektleiterin pointiert zusammen. „Das Mobilitätsthema 
beginnt damit, dass Eltern sich nicht überlegen, was sie 
ihren Kindern zumuten und wie sich diese von A nach B 
bewegen sollen.“ 

Der Alltag der Kinder und Jugendlichen ist ausgefüllt mit 
einem langen, komplizierten Hinweg zur weit entfernten 
Schule, Unterricht und einem langen, komplizierten 
Rückweg. „Ich hab hier in Lychen Kinder“, erzählt Pia 
Wehner, „die fahren erst mal ne halbe Stunde mit dem 
Fahrrad durch den Wald, bis sie früh halb sieben in 
Lychen in den Bus einsteigen können, um nach Templin 
in die Schule zu fahren. Später dann das ganze wieder 
rückwärts. Mal in Templin ins Kino zu gehen, das klappt 
nicht, weil dann kein Bus mehr fährt.“ Also geht es zurück 
nach Hause, wo auch noch niemand auf sie wartet. 
Langfristig, und das geht auch vielen Brandenburger 
Jugendlichen so, die von Geburt an in dem großen Flä-
chenland leben, führt das dazu, dass sie sich selbst nicht 
als wirkungsmächtig erleben, kaum mehr Eigeninitiative 
aufbringen und Scheu haben, sich aus dem gewohnten 
Umfeld heraus zu bewegen, wenn es dann doch mal die 
Möglichkeit dazu gibt.

Die Entdeckung der Bedürfnisse

Um dieser Situation etwas entgegen zu setzen, um 
Jugendlichen Aktionsspielräume zu geben und die 
Kommune wieder zu einem lebendigen Ort zu machen, 
hat die LKJ Brandenburg die Raumpioniere ins Leben 
gerufen. 2016 als Pilotprojekt in drei Orten gestartet, sind 
die Raumpioniere nunmehr in Lychen, in Treuenbrietzen, 
in Beelitz, in Wiesenburg und acht weiteren Dörfern und 
Kleinstädten vor Ort. Am Anfang gibt es einen Raum, 
eine*n Koordinator*in und ein paar Jugendliche zwischen 
zehn und zwanzig Jahren. Unter Anleitung von Jugend-
koordinator*innen und Künstler*innen erforschen sie 
den Raum und ihre Möglichkeiten um sie herum, finden 
heraus, was gut ist, was weniger gut, was sich verändern 
lässt und wie sie selbst gestalten können. Es geht darum, 
herauszukitzeln, was sich die Jugendlichen für ihr Leben 
vor Ort wünschen, was sie brauchen, um sich in ihrem 

Dorf oder ihrer Kleinstadt wohl zu fühlen. Die einen 
wollen einen Schreibkreis, die anderen möchten Graffiti 
ins Land bringen. Kevin und Marvin aus Treuenbrietzen 
haben noch größere Pläne. Sie wollen das Kino vor Ort 
wiederbeleben, ein Jugendparlament gründen und 
suchen einen geeigneten Ort für ihren Jugendclub. In 
einem Video-Clip, der die „Weltmetropole Treuenbriet-
zen“ liebevoll aufs Korn nimmt, werben sie charmant um 
potentielle Unterstützer*innen. Zum Beispiel mit einem 
kreativen Wetterbericht. „Was ich Ihnen sagen kann, liebe 
Leute, ist, dass das Tief in Treuenbrietzen weggeschoben 
wird durch ein frisches Windchen, das Platz macht für ein 
neues Hoch, die Raumpioniere.“ 

Die Entdeckung der Kommunikation

Aber nicht nur in Video-Clips machen die Jugendlichen 
Werbung für ihre Anliegen. Sobald sie wissen, was sie 
wollen, bringen Pia Wehner und ihre Kolleg*innen sie mit 
den jeweiligen Akteuren der Kommunalpolitik zusam-
men. Damit der Jugendclub, die Graffiti-Wand oder die 
Wiederbelebung des Kinos auch eine Chance haben, 
realisiert zu werden. Die Raumpioniere stellen ihr Vorha-
ben der Kommune vor, die sich mit den Vorschlägen der 
Jugendlichen auseinandersetzen muss. Kevin und Marvin 
lernen Prozesse und Entscheidungsträger kennen, die 
Gemeinde wiederum bekommt einen Draht zur jungen 
Generation und potentielle Ansprechpartner*innen. Denn 
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seit der Änderung der Kommunal-
verfassung im Sommer 2018 müssen 
alle Brandenburger Kommunen und 
Gemeinden nachweisen, dass sie bei 
Themen, die zukünftige Generatio-
nen betreff en, Kinder und Jugend-
liche einbeziehen. Da kommen 
die Raumpioniere als engagierte 
Planer*innen gerade recht. 

Die Entdeckung der eigenen Kraft

Lia und Lieselotte in Altlandsberg 
haben festgestellt, dass sie keine 
Beschäftigung vor Ort brauchen, 
sondern Busse. Sie haben aufgelis-
tet, dass „Buslinien teilweise nicht 
an den Bushaltestellen halten, dass 
sie andere Routen fahren, dass be-
stimmte Linien fehlen, die aber ganz 
dringend sind, weil da jetzt neue 
Leute wohnen“, erzählt Pia Wehner. 
Die 14- und 15-Jährigen Raum-
pioniere haben beschlossen, dass 
sich an ihrer Situation etwas ändern 

muss. Sie haben sich überlegt, wie sich die S-Bahn nach 
Berlin wieder aktivieren lässt und wie man die Buslinien 
so ändern kann, dass die Jugendlichen mitgenommen 
werden. „Wenn wir das untereinander machen, bringt 
uns das gar nichts“, erkennen Lia und Lieselotte schnell. 
„Wir wollen diskutieren, wie das realisiert werden kann, 
was wir da vorhaben“, erzählen sie. Also laden sie zu 
einer großen Tagung ein, und zwar den Bürgermeister 
und den Ausschuss für Verkehr und Mobilität und den 
Chef des ÖPNV für den Landkreis. Außerdem die Presse. 

Die berichtet und den Jugendlichen wird zum ersten Mal 
richtig zugehört. Der Bürgermeister verspricht Unterstüt-
zung und sucht den Austausch mit den Raumpionieren. 
Wann sich die Buslinien ändern, steht zwar noch in den 
Sternen, aber hier sind Jugendliche, die begriff en haben, 
dass sie Rechte haben und dass es sich lohnt, dafür zu 
kämpfen. 

„Natürlich hat das alles ein bisschen mit Fridays for 
Future zu tun“, erzählt Pia Wehner. Von den Klima-Ak-
tivist*innen haben die Jugendlichen gelernt, dass 
Vernetzung wichtig ist. Ein erstes Mal haben sich die 
verschiedenen Gruppen des Landkreises schon getrof-
fen. Und beschlossen, dass sie die RaumPioniereZukunft 
werden wollen. „Sie wollen sich mehrfach im Jahr treff en. 
Sie wollen Workshops haben, selber Themen entwickeln, 
die sie miteinander diskutieren und eine gemeinsame 
Website ist im Aufbau“, erzählt Pia Wehner beeindruckt. 
Es ist das Verdienst dieses LKJ-Programms, Jugendlichen 
Mut und auch die notwendigen Werkzeuge in die Hand 
zu geben, um sich für ihre Interessen einzusetzen. _

Text: Kathrin Köller

Zunächst geht es darum, herauszu-

kitzeln, was sich die Jugendlichen für 

ihr Leben vor Ort wünschen, was sie 

brauchen, um sich in ihrem Dorf oder 

ihrer Kleinstadt wohl zu fühlen. 
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Kreatives Schaffen 
setzt Potenziale frei

Fotografien aus Kalbe und Malchin

1
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Der Künstlerstadt Kalbe e. V. belebt 
die ländliche Altmark-Region mit 
Kunst und Kultur. Vor allem auch 
Jugendliche können ihr kreatives 
Potenzial entfalten: Im „Labor für 
junge Künstler“ können sie sich 
spartenübergreifend ausprobieren. 
Bei „WAKE UP! wir wecken Kalbe 
auf“ können sie, unterstützt durch 
das örtliche Jugendzentrum Kroko, 
Kulturevents planen und durch-
führen. Während der (((potentiale))), 
einem Festival für improvisierte 
Musik und ländliche Entwicklung, 
können sie Handwerk, Kunst und 
Medien entdecken. Mit den kultu-
rellen Freizeitangeboten möchte 
der Künstlerstadt Kalbe e. V. den 
Jugendlichen eine Identifikation 
mit ihrem Lebensumfeld bieten und 
ihnen dadurch Bleibeperspektiven 
aufzeigen.   
www.kuenstlerstadt-kalbe.de

1–3 Labor für junge Künstler; Künstlerstadt Kalbe e. V. und AWO 

Jugendfreizeitzentrum Kroko, 2019; Bilder: Oliver Vaccaro

4 Radioworkshop im Rahmen des (((potentiale)))-Festival; 

Künstlerstadt Kalbe e. V., 2019; Bild: Jörg Gläscher

3

2

4
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5

Der Verein Freunde Fritz Greve fördert Kunst und Kultur 
in Malchin. Dazu gehört es auch, den Kindern und 
Jugendlichen vor Ort künstlerische Ausdrucksmöglich-
keiten anzubieten, z. B. das Moortheater. Überzeugt 
davon, dass das kreative Schaffen zahlreiche Potenziale 
freisetzt und es gleichermaßen in der Natur eine 
besondere Verbindung zu dieser erzeugt, betreibt der 
Verein wie nebenbei auch Umweltbildung. Quelle der 
Inspiration für die Arbeit ist natürlich das Moor. Aus-
gehend von Exkursionen in die Landschaft erzählen die 
jüngsten Einwohner*innen im Moortheater Geschichten 
in ihr und über sie. www.moortheater.de
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5 Wahrnehmen und Zeichnen im Moor

6 Eigene Lebendigkeit spüren

 Moortheater / Verein Freunde  

Fritz Greve e. V. Malchin; 

Bilder: Florian Seeber

6
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Es braucht Zeit, herauszufinden, 

was die Kinder und Jugendlichen 

bewegt, sie zu verstehen und 

 bedarfsorientierte Angebote für 

sie zu schaffen.
 Sybill Hecht

So unterschiedlich Regionen sind, so verschieden sind 

die Menschen, ihr soziales Gefüge oder der Mikrokosmos 

der örtlichen Schule. Sie ist oft das zentrale Bildungsan-

gebot im Ländlichen. Da Bildung aber mehr als Schule 

ist und die außerschulischen Optionen sehr viel seltener 

als in den urbanen Paralleluniversen, gilt es, Brücken zu 

bauen – zu Künstler*innen in der Region, zu lokalen Ein-

richtungen und den Ortsvereinen – für mehr Bildungs-

chancen, Gemeinschaft und Bleibeperspektiven.
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Vom Zuhören und 
Zusammenarbeiten 
mit Schulen 

kubi im Gespräch mit Katrin Sengewald und Sybill Hecht, 

Kulturvermittler*innen in Thüringen

Wie nehmen Sie die Lebenssituation von Kindern  

und Jugendlichen im ländlichen Thüringen wahr?

Katrin Sengewald: Ich habe als Kulturagentin verschiedene 

Schulen begleitet, z. B. in Straußfurt. Dieser Ort ist 

ganz typisch für die Region. Er wirkt trotz Bahnstation 

leer und vergessen. Die Lehrer tun ihr Bestes, sind 

aber über die Jahre zunehmend desillusioniert. Teil-

weise leben die Kinder in gewachsenen Strukturen, 

wo mehrere Generationen einer Familie im Ort leben. 

Dann gibt es aber auch Strukturen, die durch die 

Brüche, die der Ort durch die Nachkriegszeit oder die 

Wende erlebt hat, geprägt sind. Die Bevölkerung ist 

überaltert, was sich auch in der Gemeinde und deren 

Vertretern wiederspiegelt. In Elxleben wiederum, im 

Speckgürtel von Erfurt, macht die Dorfstruktur be-

dingt durch die Nähe zur Stadt insgesamt einen intak-

teren Eindruck. Aber auch dort gehen die Kinder nach 

der Schulzeit weg. Die Berufsbilder, die sich ihnen vor 

Ort bieten, sind überschaubar. 

Sybill Hecht: Ich habe erlebt, dass Kinder und Jugend-

liche auch sehr stolz auf ihre regionale Identität sind. 

Da geht es darum, Traditionen aufleben zu lassen, 

den Tanzverein, die Mundart. Das funktioniert bis zu 

einem gewissen Grad. Es gibt neue Eckfaktoren in den 

letzten Jahren,  z. B. fehlende Mobilität durch einen 

immensen Rückbau oder viele Menschen, die plötzlich 

zuziehen und in eine gewachsene Dorfstruktur kom-

men,  z. B. wenn dort eine Unterkunft für Geflüchtete 

eröffnet wird. Das verändert was.

Welche Rolle spielt die Schule im Lebensalltag  

dieser Kinder und Jugendlichen?

Sybill Hecht: Die Schule ist ein Ort, wo noch der letzte 

Funke in einer angebotsarmen Region glimmt. Inso-

fern wiegen ihre Probleme besonders stark. Es gibt 

eine wahnsinnige Angst, dass Schulen sterben, weil 

sie eine bestimmte Kennzahl nicht erfüllen. Andershe-

rum werden Kinder aus der Stadt, die Schwierigkeiten 

mit dem Lernen haben, auf die Dorfschulen verteilt. 
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Auch das hat Einfluss. Viele Schulen müssten drin-

gend saniert werden. Wir versuchen mit Aktionen zu 

zeigen, es geht auch mit wenig Geld. Aber man muss 

sich klar positionieren: Das schönste Haus in meinem 

Ort muss die Schule sein. Punkt. Und nicht die Bank 

oder irgendwas. Wenn der Zustand aber so katastro-

phal ist, dann ist das auch eine Botschaft an die Kinder 

und eine Bleibeperspektive weniger.

Was zeichnet gelungene kulturelle Bildungsangebote  

im Hinblick auf die Interessen und Lebenssituationen 

der Kinder und Jugendlichen aus? 

Sybill Hecht: Wenn es gut werden soll, muss man Kin-

dern auf Augenhöhe begegnen. Angebote, die aus 

der Erwachsenenwelt auf die Jugendlichen geworfen 

werden, werden nicht angenommen. Die ländlichen 

Regionen sind verschieden, die Menschen dort haben 

unterschiedliche Fragen. Es braucht Zeit, herauszu-

finden, was die Kinder und Jugendlichen bewegt, sie 

zu verstehen und bedarfsorientierte Angebote für sie 

zu schaffen. 

Welche Bedeutung messen Sie Kultureller Bildung in 

Schulen für die Entwicklung neuer Perspektiven bei?

Katrin Sengewald: Wenn Kulturelle Bildung in die Schule 

kommt, dann werden alle Kinder erreicht, und dann 

sind sie sehr aufgeschlossen, drehen gerne einen 

Film, machen Akrobatik oder ein Graffiti-Projekt. Und 

das erweitert ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten. 

Mit kulturellen Projekten lässt sich außerdem schnell 

eine Brücke zwischen Schule und Gemeinde bauen, 

mit einem kleinen Heimatmuseum, dem Gemeinde-

rat oder dem Bürgermeister und der Feuerwehr.

Sybill Hecht: Die Kinder sehen ihre Schule dann mit ande-

ren Augen. Das ist nicht dieser Lerntempel: Hingehen, 

was abliefern, bewertet werden und wieder gehen. 

Wir stellen auch in Frage: Wie will ich lernen? Was ist 

diese Schule für mich? Gehe ich da nur hin oder bin 

ich aktiv dabei und gestalte? Und setze ich mich auch 

über eine Meinung von Lehrern oder Erwachsenen 

hinweg? Ich sage immer zu den Lehrern: Es sind mehr 

Schüler hier als Lehrer, warum fragen wir nicht sie, 

was ihnen wichtig ist? Es verändert sich was, wenn wir 

auf dieser wertschätzenden Ebene mit Kindern umge-

hen und das strahlt natürlich in die Kommune zurück.

Wie können sich Kinder und Jugendliche in  

diesen Bildungsangeboten beteiligen, positionieren,  

ihr Lebensumfeld erkunden?

Katrin Sengewald: In Elxleben wurden die Jugendlichen 

mehr und mehr Akteure, sie haben Sachen eingefor-

dert, sich emanzipiert. In Straußfurt war es schwie-

riger. Die Kinder waren teils unsicher, in welchem 

Kontext diese Beteiligung funktioniert und trotzdem 

unglaublich dankbar für das, was passiert ist. Wir ha-

ben uns mit den Fragen beschäftigt: „Wer sind wir?“ 

und „Wer sind die Anderen?“. Da ging es um Identität 

und „das Fremde“, um andere Kulturen, das Unbe-

kannte im Ort, um Voreingenommenheiten etc.

Sybill Hecht: Ich kenne noch ein Beispiel mit einem sol-

chen forschenden Ansatz: Die Kinder haben für sich 

Orte definiert, die ihnen wichtig, nicht wichtig sind 

oder bestimmte Dinge hervorrufen – Angst oder Be-

fürchtungen. Das war ein akustisches Projekt, weil wir 

den Herzschlag des Ortes eingesammelt, Menschen 

zu den Orten interviewt haben. Damit haben sie die 

Sichtweisen auf ihre ausgewählten Orte verändert. 

Warum ist es wichtig, dass sich Schulen vernetzen,  

vor allem auch mit kulturellen Bündnispartnern? 

Katrin Sengewald: Mit kulturellen Projekten kann man 

natürlich keine Schule sanieren. Aber sie öffnet sich. 

Sie wird als positiver Ort wahrgenommen, wenn dort 

ein Zirkus-Projekt startet, eine Ausstellung stattfindet 

oder ein Theaterstück aufgeführt wird. Die Elxlebener 

Schule war  z. B. auch in einem klassischen Sanie-

rungsstau, dort haben wir mit einem Schulhof-Projekt, 

der Schulhof-Oase, begonnen. Dann kam die Ge-

meinde mit ins Boot, es hat sich eine aktive Eltern-

schaft gebildet, die Schüler fingen an, stolz zu sein auf 

ihre Schule. Und über die Jahre ist sogar ein Schulneu-

bau entstanden. Der Bürgermeister engagiert sich bei 

kulturellen Bildungsprojekten und der Ort kokettiert 

mit dem Image als Kulturort. Ein Selbstläufer ist es 

aber nicht. Es brauchte uns, die wir von außen rein-

gekommen sind, und kleine Schräubchen begonnen 

haben zu drehen. 

Wer sind die wichtigen Akteure im ländlichen  

Raum für Kulturelle Bildung? 

Sybill Hecht: Wir haben schnell gemerkt, es ist der Künst-

ler, der sich super individuell auf den Ort, auf die 

Kinder einstellen kann. Es ist lokal die Einrichtung, 

wo man sieht, da ist jemand mit Wille zur Innovation, 

egal ob es Mehrgenerationenhaus heißt, Bibliothek, 
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Feuerwehrverein. Auch die „Local Heroes“ sind Part-

ner, sie können  z. B. sehr gut vernetzen im Ort. Und 

es müssen Menschen sein, die wirklich an den Kin-

dern und Jugendlichen interessiert sind. Sie müssen 

sich auf die Themen vor Ort einlassen. Es nützt keiner, 

der eingeflogen kommt und den ganzen Laden durch-

einanderbringt und dann wieder geht. Wir brauchen 

Kontinuität.

Katrin Sengewald: Wichtig für die Kulturelle Bildung 

sind auch die Vereine. Sie sollten unbedingt in die 

Bildungs arbeit einbezogen werden. _

Katrin Sengewald und Sybill Hecht waren 
über acht Jahre als Kulturagent*innen für 
kreative Schulen im gleichnamigen Pro-
gramm in Thüringen tätig. Sie haben Schu-
len mit Partner*innen aus Kunst und Kultur 
vernetzt und entwickelten mit diesen ge-
meinsam modellhafte künstlerische An-
gebote für die Schüler*innen. Beide führen 
diese Arbeit auch nach Auslaufen der Förde-
rungen durch die Kulturstiftung des Bundes 
und die Stiftung Mercator fort: Die an der 
Bauhaus-Universität Weimar studierte 
Künstlerin und Kunstvermittlerin Katrin 
Sengewald ist weiterhin Kulturagentin bei 
der LKJ Thüringen und zuständig für den 
Schulamtsbereich Westthüringen. Sybill 
Hecht ist Diplom-Kulturmanagerin, Lehrerin 
für die Fächer Kunst und Mathematik und 
absolvierte den Master für kulturelle Schul-
entwicklung. Sie setzt ihre kulturver-
mittelnde Arbeit als Koordinatorin für 
kulturelle und politische Bildung im Staat-
lichen Schulamt Ostthüringen fort.

Mit kulturellen Projekten lässt sich 

schnell eine Brücke zwischen Schule 

und Gemeinde bauen, mit einem 

kleinen Heimatmuseum, dem Ge-

meinderat oder dem Bürgermeister 

und der Feuerwehr.
 Katrin Sengewald
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 Gefördert vom:

_ Landjugend und Stadtkinder: Haben sie mehr 

gemeinsam oder trennt sie mehr? _ (Wo) Sind 

ländliche Räume Freiheit? (Wo) Setzen sie Gren-

zen? _ Wandelt Jugend Land? Oder wandert Ju-

gend vom Land? _ Welche Kultur wird exportiert, 

welche importiert? Welche Kultur ist da, welche 

soll weg? _ Wie sieht kulturelle Bildungsland-

schaft auf dem Land aus? Und wie Landschafts-

gestaltung? _ Digital Natives: ländlich, urban 

oder global? _ Räume oder Träume: Wovon hat 

das Land mehr? _ LandArt oder artiges Land? _ Gibt es Land nur im Kontrast zur Stadt? Oder 

Stadt nur im Kontrast zum Land? _ Potenzial Ge-

meinschaft oder Gefahr Vereinzelung? _ Ist Land 

voller Schaum- und Baumkronen? _ „LandLust“, 

„LandIdee“, „Landspiegel“, „Mein schönes Land“: 

Ist Leben auf dem 

Land ein Magazin?
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